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I. VerfassungsrechtlicheAusgangslagel

1. Allgemeines

Die Bundesverfassung verpflichtet das Gemeinwesen (Bund und Kantone), sich in
Erginzung zur persdnlichcn Verantwortung und privater lnitiative daftir einzuset-
zen, dass jede Person die ffir ihre Gesundheit notwendige Pflege erhiilt2. Bei dieser
Verpflichtung handelt es sich weder um eine Kompetenzrorm3 noch um ein sozia-
les Grundrecht, sondern lediglich um ein Sozialziela. Auch aus dem Sozialrecht
gemiiss Art. 12 BV (Recht auf Hilfe in Notlagen) kann kein Anspruch darauf abge-
leitet werden, zuhause gepflegt zu werdens.

2. Kompetenzordnung

Die Bundesverfassung weist dern Bund verschiedene Teilkompetenzen zur Rege-
lung des Sozialversicherungsrechts zu6. Die sozialversicherungsrechtlichen Kom-
petenzen des Bundes bestehen namentlich in Beang auf die sozialen Risiken Alter
und InvalidititT sowie Krankheit und UnfallE. Der Bund verfiigt allerdings nicht
iiber eine umfassende Bundeskompetenz atr Regelung des Sozialversicherungs-
rechts schlechthin. Die Kantone sind entweder gestiitzt auf Art. 3 BV, eine beson-
dcre verfassungsbestimmunge oder eine vom Bund an sie delegierte Kompetenzlo
ebenfalls zum Erlass sozialversicherungsrechtlicher Normen berechtigt.

Pflegebedilrftigkeit wird in den sozialvenicherungsrechtlichen Kompetenznornen
nicht als ein selbsgtdndiger Ankniipfungsbegriff verwendet, weist aber mannigfal-
tige Gemeinsamkeiten mit anderen von der Verfassung anerkannten Tatbestiindenll
auf. Da Pflegebediirftigkeit immer eine Folge von Alter, Krankheit oder Unfall ist,
besteht eine besonders enge verflechtung mit diesen sozialen Risiken. Entspre-
chend ist der Bund primiir zusttindig zu entscheiden, ob und wie die pflegekosten
sozialversicherungsrechtlich zu decken sind. Die Kantone und Gemeinden demge-
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lch danke meiner Mitarbeiterin lic. iur. Olga Manfredi fllr die kritische Durchsicbt des Manuskripts
und die damit zusammenhingenden Anregungen.
Vgl. Art.4l Abs. I lil. b BV.
Vgl. Art.41 Abs. 3 BV.
Vgl. Art.4l Abs.4 BV.
Vgl. Uneil des BGer 2P.73l2005 vom 17.06.2005 E. 5.
Siehe z.B. Art. 59 Abs. 5 BV und Art. I 12 ff. BV.
Vgl, Art. l12 f. BV.
Vgl. Art. ll7 BV.
Vgl. Art. I 14 Abs 4 BV und Art. I 15 BV.
Vgl. z.B. Art. lll Abs. 3 BV.
Z.B. Alter (Art. 8 Abs. 2, 4l Abs. 2 und I I I BV), Behinderung bzw. Behinderte/r (Art, 8 Abs, 2
unq l9! A!,s. 4 BV), Baa4lrch (Art. t08 Abs. 4 und I 12 Abs. 4 BV), Beditrftige (Art. 108 Abs. 4
qnd I 15 BV), InvalidiHt bzrv. Invalide/r (An. 4l Abs. 2, 1l I und I 12 Abs. 6 BV),'Kranhheit bzw.
Geisteskrankheit(Art.4l Abs.2, l17, lt8Abs.2lit.b, llgAbs.2lit.cundArt. 136Abs. I BV),
Unfall (Art. 4l Abs. 2 und I 17 BV) sowie Existenzbedarf (tut. I 12 Abs. 2 lit. b BV und 10. Ubd-
gangsbestimmung BV).
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geni.iber sind primiir flir die Sicherstellung einer gen0genden Pflegeversorgung ver-
antwortlich.

3. Versicherungsdeckung versus Versorgungsdichte

Zwischen der bundesrechtlich geregelten Versicherungsdeckung und der kantonal-
rechtlich gelenkten Pflegeversorgung besteht zunehmend ein Spannungsverhdltnis,
als versicherte Pflegedienstleistungen wegen einer unzureichenden Venorgungs-
dichte nicht in Anspruch genornmen werden kiinnen. lnsbesondere bei ambulanten
Pflegedienstleistungen besteht eine <<Unterversorgung). In der Schweiz teilten sich
im Jahr 20ll insgesamt 38 518 Personen 16 488 Vollzeitstellen in der Spitex.
Durchschnittlich entsprach dies 2,1 Spitex-Stellen pro I 000 Einwohnern. Mit 3,6
Vollzeitdquivalenten pro I 000 Einwohnem weist der Kanton Genf die hdchste
Dichte an Spitex-Stellen auf. Auch der Kanton Basel-Stadt sowie die Westschwei-
zer Kantone Waadt und Jura verfiigen iiber mehr als drei Vollzeitiquivalcnte Spitex
pro I 000 Einwohnern. ln den Kantonen Nidwalden und Aargau ist mit l,l Voll-
zeitf,quivalenten pro I 000 Einwohnem die niedrigste Versorgungsrat€ zu ver-
zeichnenl2. Eine Diskrepanz lss1sh sodann innerhalb eines Kantons zwischen der
Versorgungsdichte in stAdtischen und llindlichen Gebieten.

Das jeweilige kantonale Pflegeversorgungsgesetz regelt das pflegerische Versor-
gungsangebot. Die gesetzlichen Versorgungsaufttige sehen dabei regelmdssig ex-
plizit keine 24-Stunden-Versorgung, sondern eine angemessene oder hinreichende
Versorgung vor. Im Kanton Ziirich beispielsweise sind die Gemeinden verpflichtet,
fiir eine bedarfs- und fachgerechte stationiire und ambulante Pflegeversorgung zu
sorgen. Sie betreiben zu diesem Zweck eigene Einrichtungen oder beauftragen von
Dritten betriebene Pflegeheime und Spitex-Institutionen oder selbststindig titige
Pflegefachpersonen. Kann eine pflegebedilrftige Person nicht durch Leistungs-
erbringer versorgt werden, vermittelt die Gemeinde auf Verlangen dieser Person
innert angemessener Frist einen anderen Leistungserbringerl3.

II. Pflegewissenschaftlicher versus j uristischer Pflegebegriff

1. Pflegewissenschaftlicher Pflegebegriff

Unter <Gesundheits- und Kranke'npflege> wird im pflegetheoretischen Kontext die
eigenverantwortliche Versorgung und Beteuung, allein oder in Kooperation mit
anderen Berufsangehdrigen, von Menschen aller Altersgruppen, von Familien oder
Lebensgemeinschaften, sowie von Gruppen und sozialen Gemeinschaften, ob krank
oder gesund, in allen Lebenssituationen verstanden. Professionelle Pflege schliesst
die Frirdenrng der Gesundheit, Verhiitung von Krankheiten und die Versorgung

rr Siehe http:lhturt,.obsan.admin.ch > Monitoring uod Daten >
Personal (zuleta besucht am 30.03.2015).

tr Vgl. $ 5 f. Pflegegesetz des Kantons Zlirich vom 25. September 2010.

> Spitex-



und Beteuung kranker, behinderter und sterbender ein.Weitere Schliis_

selaufgaben der Pflege sind Wahmehmung der und Bediinisse,Fё rde‐

rung einer sicheren Umgebung, Forschung, Mitwi in der Gestaltung der Ge-

entwickelt, um die <<Pflege>
bzw. den <<Pflegeprozess> zu beschreiben. Es existi vier verschiedene Typenl 5:

― BeduJhis_/Lcbensmodelle:Dic lle beschreiben die Aufgabe
dcr Pflegefachpersonen, die Bediirfrrisse der Menschen zu er-
kcnnen, zu erfassen und diesen Mangel im der pflegerischen MOg-
lichkeiten abzuschaffen und das Bediirfnis zu

Interaktionsmodelle:Dieser Modelltypus legt Hauptfokus auf die Akti-
on, Reaktion und Interaktion zwischen Pati und Pflegefachperson und
seiner Umgebung. Pflegender und kommunizieren die gemcin-

sundheitspolitik sowie im Management des
dungto.

Dieses umfassende vom biopsychosozialen
verstandnis hat sich kontinuierlich enh″ ickelt.E)ic

1950cr Jahren diversc Pnegethe。 ●en bzw.― mode

same Zielsetzung, die hierftir notwendigen
tion.

beschreiben und analysieren. Teilweise wird
betachtet. Die Hinwendung zum Patienten

tr Der International Council of Nurses (lCN) definiert die Aur
<Nursing encompasses autonomous and collaborative care

prevention of illness, and the care of ill, disabled and dying 1

environrnent, research, participation in shaping health poli
management, and education are also key nursing roleu (
defnition-of-nursing/ - zluletA besucht am 30.03.2015).

und in der Bil‐

beeinflusste Pflege-
hat seit den

und die Zielrealisa‐

ple. Advocacy, promotion ofa safe
and in patient and health systems
rc http : //www.icn. ch/about-icry'icn-

- Pflegeergebnismodelle: gehen davon aus, dass
Krankheit nicht kompensiert, sondern Selbsandigkeit und
Wohlbefinden gefdrdert werden sollten. Bei lsweise soll zwischen dem
gepflegten Menschen und seiner Umwelt eine ische Balance geschaf-
fen werden. Weitere Elemente der qualiEts- ergebnisorientierten Model-

der Pflege, unter besondererlc sind dic Sichcrheit und die Wi

Bcrticksichtigung pfl egeethischer GrundsnEe.

Humanistischc MOdemc:Dicsc Modelle von einer phiinomenologi-
und Phdnomene der Pflege
Pflege selbst als Phinomen

schen Perspektive aus, die bestimmte

seiner subjektiven Wahr-
nchmung wird in diesem Zusammenhang Pflegehandlung verstanden.
Der humanistische Ansatz der Pflegemodelle icht sich daben in der Regel

auf eine bestimmte Gruppe von Personen, kdnnen einem bestimmten
Kulturkreis angehdren oder an einer besti Erkrankung leiden.

der Pflegefachperson wie folgt

groups and communities, sick or well and in all settings.
individuals of an ages, families,

includes the promotbn ofhealth,

"Weiterfuhrend httpノ
/de.wikipdia.org/wiki/Pnegemodell( besucht alln 30.03.2015).
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Beachmg gettnden haben insbesondere folgende Pnegetheorienll

Zwischenmenschliche Bezichungen in der Pflege(1952),

Beditthiserkemung im BezichungspЮ zess(1962),

Modell der 14 G―dbedunissc(1966),

Transkulturellc Pflege nach Lcininger(1966),

Adap●onsmoden(1970),

Pflegeergebnismodell(1970),

Interaktionsmodcll nach King(1971),

Selbstpflegedeflzimoden(1971),

Systm…Modell(1972),

Pflegemodell der Lcbensaktivitatcn(1976),

Aktiviぬ
"n dest電

lthen Lebens(1983),

Modell des systemischen Gleichgewichts(1989),

Hulllan B∝omng(1992),

Aktivittten und existenticlle Erfahungen des Lebclls(1993),

PsychObiographische Pflegc(1999).

2. Juristischer Pflegebegriff

2.1 Allgemeines

Die Rechtsprechung hebt hervor, dass der biopsychosoziale Gesundheitsbegriffder
wHo - zumindest im schadenausgleichsrecht - nicht massgeblich istlT und zudem
der rechtliche nicht mit dem medizinischen Krankheitsbegriff Ubereinstimmtrs.
Entsprechendes gilt auch fftr den Pflegebegriff. Die juristischen Begriffe <<pflege>
bzw. <Pflegebedilrftigkeiu und ihre Aquivalenzbegriffe sind von den - in der
Schweiz - im Zeitpunkt ihres Erlasses vertretenen Pflegetheorien beeinflusst, wei-
sen aber einen eigenen Bedeutungsgehalt auf.

:霊魂鷲r籠ピ1芳ol躍翌R襟 Iビ鼈
=罠

ddtt tZuleИ

“
sucht am 30.03.2∝助.

,BCer 9C_830/2007 vom 29.07.2∞ 8B.4.2 undI
278/06 vom 18.05.2007E.4.2.
Vgl.BGE l16 V 239 E.3a.
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2.2 Actiities of daily living versus allt$gliche Lebensverrichtungen

Die verschiedenen Pflegemodelle konkretisieren die <Activities of daily livinp>
bzw. Aktivitlten des t[glichen Lebens untenchiedlich. Nancy Roper etwa definier-
te zwiilf Lebensaktivitiitenre, ahnlich Liliane Juchli2o, wiihrend virginia Henderson
14 Lebensalilivititen2r und Monika Krohwinkel 13 Lebensaktivititen22 postulier-
ten. Anliisslich der Einfiihrung der Hilflosenentschddigung standen diese pflege-
theorien Pate. Mit dem Bundesgesetz beteffend Anderung des Bundesgesetzes
iiber die lnvalidenversicherung vom 5. Oktober 1967 wurde der Hilflosenentschli-
digungsanspruch auf in der Schweiz wohnhafte Versicherte eingeschriinkt und zu-
dem die zentrale Anspruchsvoraussetzung der Hilflosigkeit wie folgt dcfiniert: <cAls
hilflos gilt, wer wegen der Invaliditdt ftir die alltxglichen Lebensvenichtungen dau-
ernd der Hilfe Dritter oder der perstinlichen Uberwachung bedarfi>23.

Die heutige Geltungsformel von Art. 9 ATSG unterscheidet sich nur marginal von
seinem Vorbild von 1967: <Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinniich-
tigung der Gesundheit ftir allt?igliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Drir
ter oder der persdnlichen Uberwachung bedarf.> Die spezifischen Ausfiihrungsbe-
stimmungen erwlhnen neben der Hilfe bei der Venichtung von alltiiglichen Le-

re l. Fiir cine sichere Umgebung sorgen, 2. Kommunizieren,3. Atmen, 4. Essen und Trinken, 5. Aus-
scheiden, 6. Sich sauber halten und kleiden, 7. Kdrpertemperatur regeln, E. Sich bewegen, 9. Arbei-
ten und Spielen, I 0. Sich als Mann, Frau ffthlen und verhalten, I I . Schlafen rmd 12. Sterben - wei-
terffihrend http://de.wikipedia.org/wikiNancy_Roper (zuletzt besucht am 30.03.201 5).

zo l . Wach sein und schlafen, 2. Sich bewegen, 3. Sich waschen und kleiden, 4. Essen und Trinken, 5.
Ausscheiden, 6. Kdrpertemperatur regulieren, 7. Atmen, 8. Sich sicher ffihlen und verhalten, 9.
Raum und Zeit gcstalten - Arbeiten und Spielen, 10. Kommunizieren, I I. Kind, Frau, Mann sein,
12. Sinn finden im Werden, Sein, Vergehen - wcitcrftthrend htp://de.wikipedia.org/wiki/Liliane

-Juchli 
und http://de.wikipedia.org/wikilAktivititen_des-ttiglichen Lebens (zuletzt besucht am

30.03.20t5).
zt l. Normale Atmung, 2. Angemessene Nahrungs- und Fliissigkeitsaufirahme, 3. Ausscheidung mit-

tels aller Ausscheidungsorgane, 4. Bewegung und Einhaltung der gewilnschten Lage, 5. Ruhe und
Schlat 6. Auswahl passender Kleidung, An- und Ausziehen, 7. Aufiechterhalhmg normaler K6r-
pertemperaftr, 8. Sauberkeit und Kdrperpflege, Schutz des AuBeren, g. Vermeidrmg von GefahrEn
in seiner Umgebung und einer Gefllhrdung anderer, 10. Zum Ausdruck bringen von Empfindungen,
Ndten, Furcht oder Geftihlen im Umgang mit anderen, ll. Gott zu diencn entsprechend seinem
pers6nlichen Glauben, 12. Befriedigende Beschifligung, 13. Spiel oder Teilnahme an verschiede-
nen Unterhaltungsformen, 14. Lernen, cntdecken oder befiiedigen der Wissbegier, die zu einer
normalen Entwicklung und Gesundheit fuhrt - weiterftlhrend http://de.wikipcdia.org/wiki/
Virginia_Henderson (zuletzt besucht am 30.03.20 I 5).

zz I . Kommunizieren k0nncn, 2. Sich bewegen kdnnen, 3. Vitale Funktionen des Korpers aufrecht-
erhalten kdnnen,4. Sich pflegen k0nnen, 5. Essen und Trinken kOnnen, 6. Ausscheiden kdnnen, 7.
Sich kleiden kdnnen, 8. Ruhen und schlafen k6nnen, 9. Sich beschdftigen kdnnen, 10. Sich als
Manry'Frau ftlhlen kdnnen, ll. Filr Sicherheit in der Umgebung sorgen konnen, 12. Soziale Berei-
che des Lebens sichern kdnnen, 13. Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen kdnnen -
weiterffihrend http://de.wikipedia.org/wiki/Modell_der_fdrdernden_Prozesspflege (zuleta besucht
am 30.03.2015).

23 Art.42 Abs. 2 alVG (1967). Die heutige Geltungsformel von Art. 9 ATSG unterscheidet sich nur
marginal von seinem Vorbild von 1967: <Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeintrlchti-
gung der Gesundheit ftlr alltAgliche Lebensverich$ngen dauernd der Hilfe Dritter oder der pers6n-
lichen Uberwachung bedarf.>
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bensverrichtungen und der pers6nlichen Uberwachung auch die Pflege und die le-
benspraktische Begleitung2a.

Die alltEglichen Lebensverrichtungen betreffen - im Gegensab zu den vorerwiihn-
ten Pflegemodellen - nur sechs Bereichds:

- Ankleiden und Auskleiden (inkl. allfblliges Anziehen oder Ablegen der Pro-
these),

- Aufstehen, Absitzen und Abliegen (inkl. ins Bett gehen oder das Bett verlas-
sen),

- Essen (Nahrung ans Bett bringen, Nahrung zerkleinern, Nahrung zum Mund
fiihren, Nahnrng piirieren und Sondenernihrung),

- Kiirperpflege (Waschen, K6mmen, Rasieren, Baden/Duschen),

- Venichten der Notdurft (Ordnen der Kleider, K0rpeneinigungiuberpriifen
der Reinlichkeit, uniibliche Art der Verrichtung der Notdurft), und

- Fortbewegung (in der Wohnung, im Freien, Pflege gesellschaftlicher Kon-
takte).

Fitr die Hilfsbedtirftigkeit in einer Lebensverrichtung mit mehreren Teilfunktionen
ist nicht verlangt, dass der Versicherte bei allen oder bei der Mehrzahl dieser Teil-
funktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr geniigt es, wenn er bei einer dieser Teil-
funktionen regelmissig in erheblicher Weise auf Dritthilfe angewiesen ist26. h die-
sem Sinne ist die Hilfe beispielsweise bereits erheblich:

- beim Essen, wenn der Versicherte zwar selber essen, die Speisen aber nicht
zerkleinern kann, oder wenn er die Speisen nur mit den Fingern zum Mund
fiihren kann2?,

- bei der Kdrperpflege, wenn der Versicherte sich nicht selber waschen oder
kimmen oder rasieren oder nicht selber baden bzw. duschen kann,

- bei Fortbewegung und Kontaktaufoahme, wenn der Versicherte im oder aus-
ser Hause sich nicht selber fortbewegen kann oder wenn er bei der Kontakt-
auftratrme Dritthilfe bendtigt2s.

Die Rechtsprechung differenziert bei der Hilfe in Bezug auf alltAgliche Lebensver-
richtungen zwischen direkter und indirekter Dritthilfe. Eine indirekte Dritthilfe be-
steht in einer Ubenvachung des Versicherten bei der Vomahme der relevanten Le-
bensverrichtungen, indem etwa die Drittperson ihn auffordert, eine Lebensverrich-

Vgl.z.B.Art.37「VV und Art.38呻 .

Statt宙elerBGE 121 V 88 E.3a.
Vgl.BGE l17 V 146 E.2.
Vgl.BGE 106 V 158 E.2b.
Vgl.BGE 121 V 88 E.3c.

“

“

２６

”

錦
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tung vorzunehmen, die er wegen seines psychischen oder kognitiven Zustandes oh-
ne besondere Aufforderung nicht vornehmen wiirde2e.

2.3 Grund- yersus Behandlungspflege

Unter <Pflege>> wird im krankenversicherungsrechtlichen Kontext die Behand-
lungs- und Grundpflege und im unfallversicherungsrechtlichen Kontext die medi-
zinische Pflege verstanden. Die Behandlungspflege meint Pflegeleistungen, die ei-
nen eigentlichen Behandlungszweck erfiillen3o. Im Krankenversichemngsrecht be-
steht eine abschliessende Aufzdhlung der venicherten behandlungspflegerischen
Verrichtungen3l, wdhrend im Unfallversicherungsrecht keine Legaldefinition ftir
die medizinische Pflege besteht. Im Unterschied anr friiheren Praxis der UUernan-
me von Leistungen der Hauspflege stimmt die beim Intensivpflegezuschlag versi-
cherte Behandlungs- und Grundpflege32 nicht mehr mit demselben in der Kranken-
versicherung verwendeten Begriff iiberein; bei der Festlegung des Intensivpflege-
zuschlages besteht deshalb ein grdsserer Handlungsspielraum33.

Als Behandlungspflegeleistungen sind folgende anerkannt3a:

- Messung derVitalzeichen (Puls, Blutdruck, Temperatur, Atem, Gewicht),

- Einfache Bestimmung des Zuckers in Blut und Urin,

- Enhahme von Untersuchungsmaterial zu Laborzrvecken,

- Massnahmen zur Atemtherapie (wie O2-Verabreichung, Inhalation, einfache
Atemilbungen, Absaugen),

- Einfiihren von Sonden odcr Kathetern und die damit verbundenen pflegeri-
schcn Massnahmen,

- Massnahmen bei Hiimo- oderPeritonealdialyse,

- vorbereitung und verabreichung von Medikamenten sowie Dokumentation
der damit verbunde,nen Ttitigkeiten,

- Enterale oder parenterale Verabrcichung von N6hrl6sungen,

- Massnahmen anr Uberwachung von Infusionen, Transfusionen und Ger6ten,
die der Behandlung oder der Konholle und Erhaltung von vitalen Funktio-
nen dienen,

" Vgi.z.B.BGE 133 V 472 E.5.1,121V88E.3c sowie 107 V 145 E.lc.3tl vgl.Art.7 Abs.2 1it.b Zi■ 1伍 KLV.
31 vgl.BGE 136 V 172=pra 2010 Nr.13S E.4.3 und Urteildes BCer 9C 702/2010 vom 21.12.2010

E.4.2.2.                                    ~
32 vgl.Art.39 Abs.2ヽ

～
・

33 vgl.AH1 2003,3291,und Urten des Bcer 9c 666/2013 vom 25.02.2014E.8.2.1.
34 vgl.Art.7 Abs.2 1it.b KLV.
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- Spiilen, Reinigen und Versorgen von Wunden (inkl. Dekubitus- und Ulcus-
cruris-Pflege) und von Kiirperhdhlen (inkl. Stoma- und Tracheostomiepfle-
ge) sowie Fusspflege bei Diabetikern,

- Pflegerische Massnahmen bei St0rungen der Blasen- oder Darmentleerung,
inkl. Rehabilitationsgyrnnastik bei lnkontinenz,

- Hilfe bei Medizinal-Teil- oder -Vollbddem; Anwendung von Wickeln, Pa-
clarngen rmd Fangopackungen,

- Pflegerische Massnahmen zur Umsetzung der lrxlichen Therapie im Alltag,
wie Einiiben von Bewiltigungssfiategien und Anleitung im Umgang mit
Aggression, Angst, Wahnvorstellungen,

- Unterstiitzung fiir psychisch kranke Personen in Krisensituationen, insbe-
sondere zur Vermeidung von akuter Selbst- oder Fremdgefbhrdung.

Behandlungspflegerischer Natur sind die beim Vorliegen eines Himtumors er-
brachten Leistungen im Zusammenhang mit der Kontrolle der Ausscheidung
(Durchfall), die Temperaturkontrolle, die Beurteilung von Allgemeinzustand/Kreis-
laufkontrolle/Schmerzerfassung sowie die LagenrnglHilfestellung bei Aspi-
rationsgefahr und Shuntlagerung. Schwierigkeiten bereitet demgegentiber die leis-
tungsrechtliche Einordnung der Hilfestellungen rund um das chemotherapiebeding-
te Erbrechen mit einem Aufwand von zwei bis ftinf Stunden pro Nacht; das Bun-
desgericht qualifizierte auch diese Leistungen, unter Einschluss der Wartezeiten,
als Behandlungspfl ege35.

Bei der Grundpflege wird zwischen der allgemeinen Grundpflege und den Mass-
nahmen zur Uberwachung und Untenttitzung psychisch kranker Personen in der
grundlegenden Alltagsbewiltigung36 unterschieden:

- Zrr allgemeinen Grundpflege ztihlen etwa Beine einbinden, Kompressions-
striimpfe anlegen, Betten, Lagern, Bewegungstibungen, Mobilisieren, Deku-
bitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhiitung oder Behebung von behand-
lungsbedingten Sch6digungen der Haut; Hilfe bei der Mund- und K0rper-
pflege, beim An- und Auskleiden oder beim Essen und Trinken3T.

- Die Massnahmen zur Uberwachung und Unterstiltzung psychisch kranker
Personen umfassen unter anderem die Erarbeitung und Einiibung einer ange-
passten Tagesstruktur, zielgerichtetes Training zur Gestaltung und Fdrde-
rung sozialer Kontakte, Unterstiltzung beim Einsatz von Orientierungshilfen
und Sicherheitsmassnahmen38.

Das Bundesgericht hat klargestellt, dass es sich bei den beiden <Grundpflegelistenr>
nicht um eine Positivliste handelt und im Unterschied zum Pflegeaufivand in Hei-

Vgl.Urtell des BGer 9C 43/2012 vom 12.07.2012E.4.1.2
Vgl M.7 Abs.2 1it.c Zir 2 KLV
Vgl.Art.7 Abs.2 1it,c Zi■ l KLV.
Vgl,An,7 Abs.2 1it.c Zif1 2 KLV.
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men auch keine zeitlichen Grenzen festgelegt sind, es im Hinblick auf eine rechts-
gleiche Praxis aber zu begriissen wiire, wenn der Verordnungsgeber die unter dem
Titel der Grundpflege als Pflichtleistungen zu vergiitenden Massnahmen ndher um-
schreiben wilrde3e. Die <<offene> Grundpflegeliste umfasst insoweit auch nicht ex-
plizit aufgeftihrte Pflegeleistungen. Diese k0nnen aber nicht alternativ oder sogar
kumulativ zu anderen explizit aufgeffihrten Leistungen beansprucht werden.

Das Durchftihren von Bewegungstibungen, Mobilisieren, Massnahmen zur Dekubi-
tusprophylaxc und zur Verhiitung von Hautschiiden stellen etwa Grundpflege-
leistungen da/0 und k6nnen im Rahmen einer Physiotherapie nicht (nochmals) zu
Lasten der obligatorischen Krankenpflegevenicherung beansprucht werden. Das
Bundesgericht stellt aber fest, dass das Pflegepersonal keine <eigentliche Physio-
therapie> durchftlbren kOnne und Bewegungsiibungen im Rahmen der Grundpflege
keine Physiotherapie darstelle, gleichwohl aber dieselben Leistungen nicht doppelt
abgerechnet werden diirfenal.

Das Begriffspaar <Grund- und Behandlungspflege> wurde im deutschsprachigen
Raum 1967 durch de'n Krankenhaus0konomen Siegfiied Eichhorn eingefiihrt. Die
Begriffe <Grundpflege> und <<Behandlungspflege> entstanden hierbei als Uberset-
anngen aus einer englischsprachigen Arbeit von 1954, welche die Schwestertltig-
keit im Spital beschrieb und dabei die T[tigkeiten des <<basic nursing> von danjeni-
gen des (dechnical nursing> unterschieda2. Der mit dieser Aufteilung der Pflegepra-
xis verbundene Dualismus zwischen wenig anspruchsvollen originlr pflegerischen
Titigkeiten und h6her qualifizierten, aber iirztlich bestimmten Arbeiten wurde mit
einem sich iindernden Berufsverstiindnis und dem Aufl<ommen der Pflegewissen-
schaft zugunsten einer ganzheitlicheren Betrachtungsweise verlassena3. Unabhiin-
gig davon, ob die integrative Pflege als Funktions- oder Bezugspflege erfolgt, ist
die normative Unterscheidung in Grund- und Behandlungspflege ilberholt. Dies
l6sst sich beispiclsweise an der Notdurftvenichtung z-eigen, die - je nachdem, wie
sie ausgefiihrt bzw. unterstiitzt wird - eine Hilfeleistung bei der diesbezilglichen
alltagtchcn Lebensverrichtung4, behandlungs-as oder grundpflegerischeff Natur

3e Vgl. Urteil des BGer 9C_702l2010 vom 21.12.2010F,.4.2.2.
10 Vgl. Urteil des BGer 9C_37412010vom23.12.2010F-2.3.
4r lbid.8.4.4.
4z Vgl. FnnsncHER, 192 f.
43 Staft vieler MULLER, I ff und MlrrplsrAEDT, 7 ff
rn Das Ordnen der Kleider in Zusammenhang mit der Notdurftverrichtung ist als Teilfunktion dieser

Lebensverrichtung ar qualifizieren (vgl. BCE l2l V 88). Eine uniibliche Notdurftverrichtung, ins-
besondere das bei einer Querschnittgeldhmung erforderliche Ausrdumen des Darms von Hand, be-
gr0ndet ebenfalls einc Hilflosigkeit (vgl. Urteil des EVG vom 03.02. I 988 i.S. Sch. E. 2d).

a5 Vgl.Art. TAbs.2lit.bZiff. ll KLVundBGE l16V4t E.4b.* Das Wechseln der Windeln stellt sowohl eine grundpflegerische Massnahme (vgl. Urteil des EVG I
643/00 vom 23,10.2001 E. 3a) als auch Hilfe bei der Notdurftvenichtung dar. Bei der Venichtung
der Notdurft ben6tigt ein Kind im Alter von zwei Jahren tagsiiber mehrheitlich keine Windeln
mehr. Mit vier Jahren sind nachts keine Windeln mehr erforderlich, da in der Regel nicht mehr ge-
n6sst wird. Mit sechs Jahren kann sich das Kind selber reinigen (Kindergartenalter). Als zu berilck-
sichtigender Mehraufivand werden anerkannt: manuelle Darmausraumung; regelmiissiges Kathete-
risieren; t?igliche Massagen der Bauchdecke, zeitaufirendige Einldufe, 0beraus hiufiges Wechseln
der Windeln aus medizinischen Grilnden, erschwertes Wickeln bedingt durch hohe Spastizitet (vgl.
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sein kann. Da diese drei Notdurftdienstleistungen unterschiedlich vergtltet werden,

schafft die juristische Differenzierung nur einen Okonomischen Anreiz, die teuerste

Notdurfttrilfe abzuwenden.

2.4 Medtzinische versus nichtmedizinische Pflege

2.4.1 Allgemeines

Die unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschfiigung deck:t nur medizinische
Pflegea7, nicht aber die nichtrnedizinische Pflege und auch nicht die Betreuung so-

wie Uberwachung des VersichertenaE. Das Bundesgericht hat sich in BGE I l6 V 4l
E. 5a zum unfallversicherungsrechtlichen Pflegebegriff geeussert und folgendes
festgehalten:

<Der Begriffder Hauspflege ist vielschichtig. Er umfasst zunlchst die - weder am-

bulant noch in einem Spital, sondern eben zu Hause applizierten - Heilanwendun-
gen mit therapeutischer Zielrichtung, die von einem Arzt vollzogen oder angeord-

net werden. Hauspflege ist aber auch die zu Hause stattfindende medizinische Pfle-
ge im Sinne der Krankenpflege (siehe zu dieser Unterscheidung BGE 102 V 48 E.

i mit Hinweisen; ZAK 1980 S. 182, 1977 S. 423 E. la), der zwar das therapeuti-

sche (heilende) Agens fehlt, die aber fflr die Aufrechterhaltung des Gesundheitszu-

standes doch unerlasslich ist. Das trifft insbesondere auf medizinische Vorkehren

im Sinne von Art. 21 Abs. I lit. d UVG zu, welche lebensnotwendige organische

Funktionen ermoglichen, untersttEen, sichern oder gleichsam erseEen. Eine dritte
Form von Hauspflege ist die nichtnedizinische Pflege, sei es am Betoffenen selber

in Form von Hilfeleistungen bei den allttglichen Lebensverrichnrngen, sei es als

Hilfestellungen in seiner Umgebung durch Filhrung des Haushaltes oder Besorgung

der alltiiglichen Angelegenheiten.>>

2.4.2 Langzeitpflege gemflss Art. 21 Abs. I UVG

Der unfallversicherungsrechtliche Pflegebegriff, mithin die <cnedizinischen Pflegc,
umfasst insoweit nicht nur die in der Positivliste von Art. 7 Abs. 2 lit. b KLV auf-
gefiihrten Behandlungspflegemassnahmen, sondern darilber hinaus alle behand-

lungs- und grundpflegerischen Massnahmen, welche - nach erfolgtem Rentenbe-
ginn - die Voraussetzungen von Art. 2l Abs. I UVG erfiillen. Gemiiss Art. 2l Abs.

I lit. c und d UVG sind insbesondere Pflegeleistungen versichert, die entweder zur
Erhaltung der verbliebenen Erwerbsftihigkeit erforderlich sind, oder bei enverbsun-
flihigen Versicherten dazu dienen, den Gesundheitszustand entweder wesentlich zu

Urteilc des BGer 9C 38″ 2013 vom 10.10.2013E.4.24 und 9C 431/2008 vom 26.02.2009=SVR
20091V Nr.30S.85E.4.2.1).

4' Vgl・ Art.21 Abs.l LTVG und Art.18UW.
48 siche z.B.Urtell SozVersCer ZH l「 V.2∞7.IX1455 vom 28.01.2009E.4.3.
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verbessern oder vor wesenflicher Beeinfiichtigung zu bewahren (verbesserungs-
und Priiventionspfl ege).

Zur Prf,ventionspflege ziihlen etwa die Dekubitusprophylaxe sowie Massnahmen
anr verhiitung sdsi lsfos[rrng von behandlungsbedingten Schldigungen der Haut,
die krankenversicherungsrechtlich Grundpflege darstellenae, unfallversicherungs-
rechtlich aber als medizinische Pflegehandlungen zu qualifizieran sind, da sie not-
wendig sind, um eine wesentliche Beeinffichtigung der Gesundheit des Versicher-
ten zu verhindern. Zur medizinischen Pflege zlhlen ferner die tligliche Verabrei-
chung von Medikamenten und das Anlegen einer Bandages0 sowie das Katheteri-
sieren oder Klopfen und Pressen der Blase, das Anlegen eines Kondoms mit urinal
und das digitale Stuhlausraumensr.

2.4.3 l*zessorische Pfl ege

Von der Verbesserungs- bzw. Prliventionspflege zuunterscheiden ist die akzessori-
sche Pflege. Bei der akzessorischen Grundpflege handelt es sich um grundpflegeri-
sche verrichtungen, die im Zusammenhang mit der Durchftihrung von behand-
lungspflegerischen Massnahmen anfallen bzw. notwendig sind. Akzessorisch ist
zum Beispiel die grundpflegerische Kdrperpflege bzw. -reinigungsz nach behand-
lungspflegerischer Darmentleerungs3. obwohl die Aufzihlung der versicherte Be-
handlungspflegemassnahmen i.s.v. Art. 7 Abs. 2 lit. b KLV abschliessend ist, er-
achtet das Bundesgericht auch den akzessorischen Grundpflegebedarfals behand-
lungspflegerischer Natur. Akzessorische Behandlungspflege stellen insbesondere
Hilfestellungen rund um das chemotherapiebedingte Erbrechen mit einem Aufwand
von zwei bis ffinf stunden pro Nacht dar5a. Akzessorischer Natur sind auch <<tote
zeiten>>, wihrend derer der Leistungserbringer auf die Durchfiihrung von behand-
lungspflegerischen Verrichtungen warten muss. <<Diese Massnahmen sind nicht
planbar und kdnnen auch nicht durch ein Alarmsystem organisiert werden, weshalb
einc stetige Bereitschaft gewlihrleistet sein muss.>rss Die Frage, ob akzessorische
Grundpflege auch nach Art. 18 Abs. I uvv zu entschidigen oder bereits durch die
Hilflosenentschiidigung abgedeckt ist, hat das Bundesgericht offengelassen und
erwogen, dass ein allfblliger akzessorischer Grundpflegebedarf in jedem Einzelfall
mit Blick auf die konkret zur Diskussion stehende pflegerische Handlung gepruft
werden muss56.

Vgl.Art.7 Abs.2 1it.c Zi伍 l KLV
Vgl.BGE 107 V 136 E.lb,106V153E.2aund 105 V 52 E.4.
Vgi.BGE l16 V 41 E.4b.
Vgl.Art.7 Abs.2 1it.c Zi“ l KLV.
Vgl.M.7 Abs.2 1it.bZ■ 1l KLV.
Ibid.

Ibid

Vgl.Urteil des BGer 8q1037/2012 vom 12.07.2013E.7.2.

”
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2.4,4 Pflqe versus Nichtpflege

Da das subsidiiir anwendbare KVG nur Pflegeleistungen umfasst, ist in jedem Ein-
zelfall zu prilfen, ob eine Pflege- oder eine nicht versicherte Betreuungsleistung
bzw. hauswirtschaftliche Dienstleistung vorliegtsT. Gegenstand von Massnahmen
zur Uberwachung und Unterstiitzung psychisch kranker Personen kdnnen avar Be-
eintrlchtigungen in den grundlegenden alltiglichen Lebensverrichtungen bilden,
sind aber nur so weit entschiidigrurgspflichtig, als sie krankheitsbedingt sind. Es
muss sich zudem um Massnahmen der Personen- und nicht der sachhilfe (insbe-
sondere Haushaltshilfe) handeln. Mit der besonderen Grundpflege sollen psychisch
erkrankte Person beflhigt werden, die alltiiglichen Lebensverrichtungen wieder
selbst zu besorgen (,Hilfe zur Selbsthilfe')58.

Als hauswirtschaftliche Dienstleistungen zu qualifzieren sind Tiitigkeiten, die mit
der wirtschaftlichen und tatsiichlichen Haushaltsfthrung in Zusammenhang stehen,
wie etwa Einkiiufe, Natrungszubereitung inklusive Hilfe beim Essen und Trin-
kense, Besorgen der wdsche und andere {trnliche verrichtungen, welche nicht auf
der Liste der Grundpflegeleistungen stehen, welche die obligatorische Pflegeversi-
cherung vergiiten muss60. Die Begleitung der pflegebedilrftigen person vom
Schlafzimmer zum Esssaal st€llt ebenfalls keine pflegemassnahme nach
KVG/KLV dat''. Die Hilfe beim Essen und rrinken kann liontextabhdngig eine
Grundpfl egeleistung sein62.

Dem Unverm0gen, das Essen zum Tisch zu bringen, kann im Rahmen der Lebens-
verrichtung <<Essenr> nur dann Rechnung getragen werden, wenn diese Funltion
nicht dem Haushalt zuzurechnen ist. Denn die Hilfe, die nicht die Nahrungsauf-
nahme selbst, sondern die Haushaltftihrung betriffi, ist bei der Lebensverrichtung
<<Essen>> nicht in Anschlag zu bringen, weil die Haushaltsarbeiten nicht zu den all-
Hgtichen Lebensverrichtungen im sinne der Regelung ttber die Hilflosigkeit geh6-
ren53. Einschrlinkungen im Haushalt werden nicht im Rahmen der ttiiflosilkeig
sondem im Bereich der Invalidenversicherung gegebenenfalls bei der Invaliditnts-
bemessung berticksichtigt und gelten auch im Anwendungsbereich der AHV als
durch die Altersrente abgegoltens. Nicht mehr hauswirtschaftlich zu qualifizieren
ist eine unilbliche Nahrungszufuhr, so etwa wenn der Versicherte zwar allein essen
kann, aber die Speisen mit den Fingern zum Mund ftihren muss65 oder er mit dem
Bcsteck harte Speisen zerkleinern und - kdnnte er keine Dritthilfe beanspruchen -
diese zum Mund ftihren und ein Stiick herausbeissen miisste66.

57 vgl.BGE 131 V 178 E.2.2.3.
58 Vgl.BGE 131 V 178 E.2.2.3.
59 vgl.Entscheid Bundcsnt vOm 09.03.1998=RKIJV 1998 KV Nr.28S.180E.H.
6tl Vgl.BGE 136 V 172 E.5.3.2.

“
 Ibid.

“
Vgl.An.7 Abs.2 1it.c Zi正 l KLV.

“ 湘

.靭
響 雷

EVG H 229/OI Юm B.o■2002 3 3bsowL ZAK 1971,38n3b und"70,4322

“
Vgl.Urtell des EVG H 128/03 vom 04.02.2004E.3.2.

6S vgl.BGE 106 V 153 E.2.
66 vgl.urteil des BCer 8c_728/2010 vOm 28.01.20H E.2.4.
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III. Objekt- versus Subjektfinanzierung

1. Allgemeines

Im Verlauf der leEten Jahrzehnte hat sich historisch gewachsen ein untibersichtli-
ches duales system der Pflege- und Beheuungskostenfinanzierung entwickelt.
Bund und Kantone gewdhren im Rahmen einer subjektfinanzierung den pflegebe-
dtirftigen zahlreiche vergiltungen fiir Beheuungs- und pflegeleistungen. Es handelt
sich insbesondere um folgende vergiitungen: Hilflosenentschidigung (unter Ein-
schluss eines Intensivpflegezuschlages und einer Entschedigung fftr lebensprak-
tische Begleitung), Pflegeentschtdigung, Pflegehilfsmittel und Entsch6digung fiir
Dienstleistungen Dritter sowie Betreuungsgutschriften.

Ergdnzend sehen Bund und Kantone eine objektfinanzierung von Behindertenein-
richtungen, Pflegebetrieben6T und Hilfsorganisation€n68 vor. Je nachdem, ob die
Subvention vom individuellen Betreuungsaufuand des pflegebediirftigen abhingt
oder nicht, spricht man von einer subjektorientierten Objektfinanzierung (mitunter
auch indirekte oder unechte Subjektfinanzierung genannt) oder einer reinen Objekt-
finanzierung. Die Kantone kdnnen in den Bereichen, in denen sie zur Finanzierung
der durch versicherungsleistungen nicht gedeckten Heim-6e bzw. pflegekostenTa
verpflichtet sind, w6hlen, ob sie eine objekt- oder (unechte) subjektfinanzierung
vorsehen wollenTl.

2. Pflegebetriebssubventionen

2.1 Allgemeines

Sowohl die stationtren als auch die ambulanten Pflegebetriebe werden vom Staat
subventioniert. Bei den stationEren Pflegebetrieben ist zwischen Spitalern i.S.v.
Art. 39 Abs. I KVG, Pflegeheimen i.s.v. Art. 39 Abs. 3 KVG und anderen Hei-
men, insbesondere Behinderteneinrichtungen i.S.v. fut. 3 IFEG72 zu unterschei-
den73. Die ambulanten Pflegebetiebe sind entweder spitex-organisationenTa oder
freiberuflich tittige Pfl egefachpersonenTs.

67 vgl.Art.25a KVG.
6R vgl.Art.74「VG und Art.17 Abs.l ELG.
69 vgl.Art.13 Abs.2 ELG.
711 vgl.Alt.25a Abs.5KVC.
71 vgi.BGE 138 V 481=Pra 2013 Nr.31E.5.3.
フ2 centtss Art.3 1FEG gciten als lnstitutionen zur F6rderung der Eingliederung von invaliden Pcrso―

nen:
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Die Finanzierung des Aufenthalts in einem Pflegeheim und in einer Behinderten-
einrichtung richtet sich nach unterschiedlichen Grunds[tzen. Das kantonale Recht
sieht denn auch je Erlasse ftir Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen vor76. Fiir
Behinderteneinrichtungen, die ausnahmsweise gleichzeitig auf der Pflegeheimliste
gefiihrt werden, finden ausschliesslich die Vorschriften des IFEG und die dazu er-
gangene kantonale Ausfiihnrngsgesetzgebung AnwendungTT.

2.2 Behinderteneinrichtungen

Die Behinderteneinrichtungen wurden bis zum In-Kraft-Treten der Neugestaltung
des Finanzausgleichs am l. Januar 2008 durch den Bund gestiitzt auf Art. 73 IVG
und die Kantone subventioniert. Die Kantone sind seit l. Januar 2011 verpflichtet,
ftlr die auf ihrem Gebiet befindlichen Heime und Behinderteneinrichtungen eine
Versorgungs- und Subventionierungsregelung zu implementiered8. Die fiir eine
Behinderteneinrichtung geltenden Finanzierungsgrundsltze sind im BundesgeseE
vom 6. Oktober 2006 Uber die Institutionen anr F6rderung der Eingliedenrng von
invaliden Personen (IFEG) und subsidiiir dem kantonalen Recht geregelt.

Das IFEG sieht in Afi.77e eine Kostenbeteiligung des Wohnsitzkantons des Behin-
derten vor, der sich in einer anerkannten Institution aufhilt, und zwar unabh[ngig
davon, ob sich die Behinderteneinrichtung in- oder ausserhalb des Wohnkantons
befindet. Die Kostenbeteiligung muss so hoch sein, dass <&eine invalide Person
wegen dieses Aufenthaltes Sozialhilfe bendtigt>8o. Sieht das kantonale Recht die
Kostenbeteiligung durch Subventionen an anerkannte Institutionen oder an invalide
Personen vor, so muss ein Rechtsanspruch auf diese Subventionen gewihrleistet
seinsl.

Die Details der Kostenbeteiligung werden in der lnterkantonalen Vereinbarung fiir
soziale Einrichtungen (IVSE) vom 13. Dezember 2002 (Stand l. Januar 2008) ge-

81
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regeld2, die an Stelle der Interkantonalen Vereinbarung ilber Vergiihmgen an Be-
triebsdefizite und die Zusammenarbeit zu Gunsten von Kinder- und Jugendheimen

sowie von Behinderteneinrichtungen (Heimvereinbarung) vom 2. Februar 1984 ge-

treten isd3. Die IVSE bezweckt, die Auftahme von Personen mit besonderen Be-

heuungs- und Fdrderungsbediirhissen in geeigneten Einrichtungen ausserhalb ih-
res Wohnkantons ohne Erschwernisse zu ermOglichen, und ist nur auf interkantona-

le Sachverhalte anwendbafa.

Das IFEG schreibt den Kantonen nicht vor, ob Versicherungsleistungen oder Sub-

ventionen vorzusehen sind. Festgehalten wird lediglich, dass ein Rechtsanspruch

auf Subventionen gewihrleistet sein muss, wenn das kantonale Recht die Kostenbe-

teiligung durch Subventionen an anerkannte lnstitutionen oder an invalide Personen

vorsiehds. Damit die Unterbringung von Geschiidigten in geeigneten Institutionen

sichergestellt ist, verpflichtet der Bundesgesetzgeber die Kanlone, ein Bedarfs- und

Behindertenkonzept an erstellen, und den Wohnsitzkanton, im inner- und ausser-

kantonalen Verhtiltris eine Kostenbeteiligung zu erbringens6.

2.3 Pflegeheime

Gemdss Art. 39 Abs. 3 KVG gelten Anstalten, Einrichtungen oder ihre Abteilun-
gen, die der Pflege und medizinischen BetreuungsT sowie der Rehabilitation von
Langzeitpatienten dienen, als <Pflegeheim>r. Heime, bei denen nicht primar Pflege

und medizinische Betreuung oder Rehabilitation, sondern eine nicht-medizinische

Befeuung im Vordergnrnd steht, werden von Art. 39 Abs. 3 KVG nicht erfasst.

Darunter fallen insbesondere Altersheime ohne Pflegestationen oder Wohnheime

ffir hilfsbedtirftige Personen, nicht aber Hospize, die der medizinischen und pallia-
tiven Befeuung schwerstkranker Versicherten dienen, die nahe am Lebensende

sind88.

Pflegeheime sind aber nur dann zu Lasten der Krankenversicherung anerkannt,

wenn sie die Voraussegungen von Art. 39 Abs. I KVG erfiillense. Das fragliche

Siche dazu力 ″レ
=ノ
かぃ 、sム、ぬ′uebar‐″

``ο
激力vsa力′″′(zuletzt besucht am 30.03.2015).

Siehe ttrner das bis zum 31.12.2010 geltendc Kreisschreiben ilber die Cewammng von Betriё bs‐

beitragen an wohnheime,kollekt市e Wohnfomen und Tagess饉 憤en fur Bchhderte(WOhnheim―

豫 eisschreiben[KSWHl,誠 1● g ab 01・ 012∞ 7).

Ein interkantonaler Sachverhalt liegt vor,wenn eine invalide Pcrson vor ihrcm Eintritt in eine Be‐

hinderteneinrichmng ihren J宙 lrechtlichen Wohnsitz nicht in dem Kanton gehabt hat,in dem sich

die EinHchtung beflndet.Im Lmerkantonalcn Verhatnis dagegen gelten de Bestinlmungen des
kantonalen und kommunden Rechts sowie dic bundesrechtlichen Vorgaben.Vgl.Konlnnentar der

Konferenz der kantonalen Sぬ aldirektoren zur hterkantonalen Vcreinbarung ir soziale EiШdch‐
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Vgl.Art.8 1FEG
Vgl.Art.2 und 7 1FEG.

Die Pnege und medLinische Bctrcuung umfassen nicht nur dic Bchandlungs‐ ,sontt auch die
allgemehe und sozlo‐ psychiatrische Cmndpnege(vgl・ Art.7 Abs.2KLη .

Vgl.Urteil dcs EVG K 77/00 vom 19.12.2001E.3b.
Vgl.Art.39 Abs.3 KVG.
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Pflegeheim muss Uber eine genilgende drztliche Betreuungeo, erforderliches Fach-
personalel und zweckentsprechende medizinische Einrichtungen verftlgene2, der
inner- bav. interkantonalen Bedarfsplanung entsprechen und zudem einen Leis-
tungsaufirag erhalten haben bnv. auf der kantonalen Pflegeheimliste erwiihnt
seine3.

Die ftlr ein Pflegeheim geltenden Finanzierungsgrundsitze sind im KVG/KLV und
subsidilir im kantonalen Recht geregelt. Es wird dabei zwischen den Pflege- und
den Pensionskosten unterschieden. Die Pensionskosten tragen der Pflegebediirftige
und der Kanton, in welchem sich das Pflegeheim befindet. Die Tragung der Pflege-
kosten richtet sich nach Art. 25a KVG. Besagle Bestimmung sieht vor, dass die
Krankenversicherer lediglich einen Beitrag an die Heim- und Spitexpflegekosten
leistenea, der Pflegebediirftige maximal 20Vo des maximalen Pflegebeitages tddgt
und die [brigen Pflegekosten vom Kanton zu ilbernehmen sindes. Es obliegl den
Kantonen zu entscheiden, ob der maximale Pflegekostenselbs$ehalt verechnet
wird oder nicht. Vereinzelte Kantone, so z.B. der Kanton Zllrich, haben entschie-
den, in Nachachtung des Grundsatzes <ambulant vor stationfin> bei einer Hauspfle-
ge, d.h. der Pflege und Betreuung im Privathaushalt, die Hiilfte der Selbstkostenbe-
teiligung zu iibernehmene6.

Von der Heim- und Spitexpflege zu unterscheiden sind die Spital- sowie die Akut-
und Ubergangspflege. Die Leistungen der Akut- und Ubergangspflege, welche sich
im Anschluss an einen Spitalaufenthalt als notwendig erweisen und die im Spital
drrlich angeordnet werden, werden von der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung und vom Wohnkanton des Versicherten wihrend ldngstens zwei Wochen
nach den Regeln der Spitalfinanzienmg vergiiteteT. Diese sehen vor, dass die Pfle-
gekosten im Verhlltnis 55 Yo zu Lasten des Wohnsitzkantons und 45 o/o zu Lasten
der Krankenversicherer aufgeteilt werdenes.

9:

Vgl.RSKV 1979,S.277.
Vgl.BGE 107 V 54 E.2a und RSKV 1979,S.277.
Siche dazu BGE l15 V 38 E.9b/aa und 107 V 54 E.l und 2.

り Art.39 Abs 3 KVG.
Vgl.Art.25a Abs.l KVG.Der ab l.Januar 201l geltende Pnegehdmtarifdeht zwOlfBedarfsstu‐
fen bzw.eine monatliche Vergatung vOn cHF 270.― (Tarifstufe l:taglicher Pnegebedarf bis 20
血 uten)bis CHF 3 240.― (TarifstuFe 12:taglicher Pnegebedar uber 220 Minuten)vOr(vgl.Art.
7a Abs.3 KLV)
Vgl.Art.25a Abs.5KVG.
Vgl.2.B.§ 9 Abs.2 des ArcheHschen Pnegegesetzes vom 27.09.2010,OS 855.1.
Vgl.Art.25a Abs.2 KVG.
Vgl.Art.49a Abs.2 KVG.



3. Krankenversicherungsrechtliche Restkostenfinanzierungs-
pflicht

3.1 Gleichbehandlungsgrundsatz

Soweit zugelassene Leistungserbringer die versicherten Pflegeleistungen erbringen,
ist der Kanton vorbehaltlos zur Subventionierung der ungedeckten Pflegerestkoiten
verpflichtetee. Er kann die Restkostenfinanzierungspflicht den Gemeinden [bertra-
genlm und Normkosten vorsehenl0l. Aus der sozialversicherungsrechtlichen Zulas-
sung bzw. der Pflegercstkostenfinanzierungspflicht kann aber kein Anspruch abge-
leitet werden, dass der Kanton die iibrigen ungedeckten Kosten bei einem Heimiu-
fenthalt oder fiir dic Betreuung, hauswirtschaftliche versorgung etc. finanziertlo2.

Es b_esteht lediglich ein indirektcr Anspruch gestiitzt auf das Gleichbehandlungsge-
botro3. Eine ungleiche Restkostenfinanzierung innerhalb derselben Pflegebranche,
beispielsweise der freiberuflich titigen Pflegefachpersonen und der spitex-
organisationen, verletzt das Gleichbehandlungsgebot nichtroa. Folglich kann der
kantonale Restkostenfinanzierungsanteil der Spitex-Organisationen und der freibe-
ruflich tiitigen Pflegefachpersonen unterschiedlich hoch festgesetz werden. Dic
Kantone kdnnen zudem Heime bevorangt behandeln, die bereit sind, eine Leis-
tungsvereinbarung abzuschliessenros. Zuldssig sind folgende drei pflegeheimarten:

Dech″g Subvention Wirtschafisfreiheit
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99 Vgl.BGE 1381410=Pra 2013 Nr.62E.5.
100 Vgl.Urtell des BCer C_864/2010 vOm 24.03.20H E4.2.

101 Vgl.Urteil des BGer 2C_728/20H vom 23.12.201l E.4.

102 vgl.BGE 138 H 191=Pra 2012 Nr l18 E.4.2.4.
Ю31bid.E.4.2.5.

104 vgl.urteil des BGer 2C 228/201l vom 23.06.2012E.4.

105 vgl.BGE 138 1 410=Pra 2013 Nr.62E.4 1 und 138 11 191

SubventiOncn Att Heime mit Leistungsaunrag).
=Pra 2012 Nr l18 E.44.2(h6here
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3.2 iibernahme der ungedeckten Pflegekosten

Das Bundesrecht regelt nicht, was unter <<Pflegekosten> zu verstehen ist. Insbeson-
dere die Aufteilung der Lohnkosten in einem Pflegebetrieb auf die Bereiche Admi-
nistration - Befreuung - Pflege und die H0he des auf die Pflege entfallenden An-
teils der Infrastrukturkosten sind weitgehend ungekldrtrtr. Die Kantone ttben dies-
beziiglich eine sebr heterogene Pranis auslo?. Declt die Restkostenfinanzierung des
Kantons die ungedeckten Pflegekosten des jeweiligen Leistungserbringen nicht,
muss dieser das Finanzierungsdefizit entweder durch Spenden oder eine innerbe-
triebliche <Quersubventionierunp decken, wenn Einsparmdglichkeiten ausge-
schOpft sind bav. nicht ergriffen werden.

ln diesem Kontext stellt sich die Frage, ob der Leistungserbringer Oberhaupt zu-
setznch zur Pflegeentschddigung eine zusiitzliche Vergtitung verlangen kann, sei
es, dass eine <<Betreuungstaxo) gefordert, wie das Heime oft machen, oder die Hilf-
losenentschiidigung vollstindig oder teilweise verlangt wird. Gemiiss Art. 44 Abs.
I KVG dtirfm ftlr versicherte Pflegeleistungen weder direkt noch indirekt weiter-
gehende Vergiitungen berechnet werden; einzig geschuldet ist der Pflegekosten-
selbstbehalt von 20 Yot08. Zush%liche Entschiidigungen diirfen nur fiir echte Mehr-
leistungen verlangt werdenloe. Was eine echte Mehrleistung ist und was nicht, ist
letztlich nicht klar, weil der Begriff der krankenversicherungsrechtlich gedeclten
Grundpflegerro nicht abschliessend geregelt ist und in den nicht versicherten Be-
treuungsbereich <difhrndiertr>.

Der Preistiberwacher hat in einem Rundschreiben vom September 201 I I I I auf die
nach wie vor bestehende systematische Vedetzung des Tarifschutzes im Heimbe-
reich hingewiesen. Seiner Auffassung nach sollte in der Kostentrlgerrechnung ei-
nes Heims ein Schltssel von 75 Yo Pflege und 25 % Betreuung (Nettokosten nach
Umlagen) aufgeftihrt sein. Die vom Preistiberwacher im Sommer 201I erfolgte Er-
hebung anhand von 88 Alten- und Pflegeheimen mit rund 9 200 Bewohnem hat
demgegentlber ein Verhiiltnis von 4l YoPfTege und 59 7o Betreuung ergeben. Nach
der Auffassung des Preisitberwachers wurden dadurch den Bewohnem ftir Pflege-
leistungen in verletzung von Art. 25a Abs. 5 KVG im Jahr 201I durchschnittlich
rund l8 300 Franken pro Jahr an Betreuungstaxen zu viel verrechnet, welche als
Pflegekosten deklariert und von der tiffentlichen Hand gefagen werden m0sstenll2.

‖導職欄瘍 講聯瑞驀椰 継瑚静"d[

:I19 Vgl.urteJe des BGcr 2P.25/2tXXl vom 12.H.2002E 81md 14 sowie 9C 103/2α )7 vom
10.072∞7E4.                                         ~

110 Vgl.Art.7 Abs.2 ut c墨_l KLV
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Nach der Meinung des Preisiiberwachers besteht deshalb ein dringender Hand-
lungsbedarfs der Bundesbehdrden, dic festlegen sollten, welche Kosten in welchem
umfang den Pflegekosten zuanordn€n sindtl:. Der preisilberwacher hat in seinem
Jahresbericht 20 I 2 folgende Empfehlungen abgegebenr ra:

- Die verschiedenen Bedarfserfassungsinstrumente sind zu harmonisieren, so-
dass das Resultat bei der Bestimmung des pflegebedarfs nicht vom verwen-
deten Bedarfserfassungssystem abhingt.

- Die verwendeten Kostenrechnungsmodelle sind zu vereinheitlichen, sodass
die ausgewiesenen Vollkosten der Kostentiiger pension, pflege und Betreu-
ung verglcichbar gemacht werden.

- Es ist eine national verbindliche und abgestimmte Leistungsabgrenanngzwi-
schen Pflege und Betrzuung zu erstellen. Der Leistungsl€tatog in ert. 7 aus.
2 KLV ist zu ergflnzen und zu konkretisieren, sodasJ eindeutig und fiir alle
Kantone einheitlich festgelegt ist, wie die Leistungen, die derzeit nicht ein-
deutig zuordenbar sind, auf die Bereiche pflege, Biteuung und pension um-
zulegen sind.

- Die zustiindigen Behdrden des Bundes sowie der Kantone und Gemeinden
haben ihre Aufsichtspflicht in Bezug auf die korrekte umsetzung der neuen
Pfl egeordnung wahrzunehmen.

Die jiingste kantonale Rechtsprechung hat nicht ntlefr, aufgrund der Kritik des
Preisiiberwachers anerkann!, dass Betreuungstaxen die Bescbrtinkung des pflege-
kostenselbstbehalts auf 20 %o verleaen kri"ienrrs. Die Kantone sind-claftir n"rfrt-
wortlich, dass Pflegekosten nicht 4uf lsfi.surrngstaxen verschoben werden, da sie
ftir die Ausrichtung der Restfinanzierung zustandig sind; im Rahmen des von Am-
tes wegen festarstellenden Sachverhalts ist insbesondere fesEustellen, ob die tat-
sii,chlich erbrachten Pflegeleistungen hOhere Kosten verursachten als die bislang
anerkannten Pfl egekostenl 16.

3.3 Finanzierungspflichtiger Kanton
Die neue e{ese{yrzierung verpflichret den <wohnkanton>> (bei der Akut- und
,Ubergangspflege)ll7 bzw, den <<Kanton,> (bei der Restkostenfinanzierung)il8, dii
Restkostenfinanzierung voramehmen. Ftr die Bestimmung des wohnsitzes ver-
weist das ATSG auf die zivilrechtlichen Normen, die damil auch im Rahmen der

‖3 vgl.RosENKRANZ/MEIERHANS,76■
1“ Vgl.RPW 2012/5,S.893“,903r

‖ 温 露 lrrsccrSCi,A.c SVA税
.GJh vOm口■2202E■ 2

●7 vgl.Art.25a Abs.2 KVG.
118 vgl.Art.25a Abs.5KVG.
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Pflegefinanzierung bei der Bestimmung der interkantonalen Zustiindigkeit zu be-
achten sindl Ie.

Der Aufenthalt an einem Ort zum Zweck des Besuchs einer Lehranstalt und die
Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafan-
stalt begriinden keinen Wohnsitzr2o. Diese Vermutung ist widerlegbar, insbesonde-
re wenn eine urteilsfdhige mtindige Person freiwillig und selbstbestimmt, allenfalls
vom <Zwang der Umstdnde> (etwa Angewiesensein auf Befieuung, finanzielle
Griinde) diktiert, sich zu einem Anstaltsaufenthalt unbeschrinkter Dauer entschlos-
sen und iiberdies die Anstalt und den Aufenthaltsort frei gewiihlt hatr2r.

fut. 5 ZUG bestimmt, dass der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer
andern Anstalt und die behdrdliche oder Unterbringung einer volljtihrigen Person in
Familienpflege keinen Unterstiltzungswohnsitz begriinden; der Eintritt eines sol-
chen Sachverhaltes beendigt denn auch einen bestehenden UnterstiiEungswohnsitz
nichtlz2. Diese Regelung dient unter anderem dem Schutz der Standortkantone und
soll den Anreiz nach kantonsexterner Unterbringung unterstiitzungsbediirftiger Pcr-
sonen verringemlz3.

Das im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen totalrevidierte ELG kn0pft in Art. 2l Abs. I erster
satz die kantonale Zustiindigkeit ftr die Festsetzung und die Auszahlung der Er-
ginzungsleistung grunds5tzlich nach wie vor an den zivilrechtlichen Wohnsitz der
bezugsberechtigten Person an. Der zweite Sap von Art. 2l Abs. I ELG stellt im
Sinne einer Ausnahme klar, dass der Aufenthalt in einem Heim, einem Spial oder
einer andern Anstalt und die behdrdliche oder vormundschaftliche versorgung ei-
ner miindigen oder entmtindigten Person in Familienpflege keine neue Zustindig-
keit begrtinden. Diese Bestimmung ist mangels einer anderslautenden ubergangs-
bestimmung sofort anwendbarl 2a.

3.4 Umfassende Restkostenfinanzierungspflicht?

Die Restkostenfinanzierungspflicht gemiiss Art.25a Abs. 5 KVG bezieht sich auf
die gemtss dem KVG venicherten Pflegeleistungen. Aufgrund der subsidilren
Leistungspflicht des Krankenversicherers, des verfassungsmissigen Versorgungs-
auftrages der Kantoner25 und der weitgehenden Kantonalisierung der pflegeliostin-
finanzierung stellt sich die Frage, ob die Kantone verpflichtet sind, simtliche unge-
deckten Pflegekosten, insbesondere auch solche, die aufgrund nicht kostendecken-
der Pflegetarife anfallen, zu tragen haben. Vereinzelte Kantone sehen eine derartige

‖Vま購:ざ辮 Юm3ma2m2Ⅳ 20m3undKV2∝
"oE■

12:Vgl.BGE 1371n 593 E.4.1,134V236E.2.1,133V309E.3.l und 127 V 237 E.2b und 2c.
122 vgl.Art.9 Abs.3 ZUG.
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125 Vgl.A■ .41 Abs.Hit b BV.
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umfasseirde Restkostenfinanzierung vor. In einem solchen Fall krinnen sich die
leistungspflichtigen Gemeinden nicht darauf berufen, dass gemlss Art.25aAbs. 5
KVG lediglich eine Restkostenfinanzierungspflicht fttr KVG-pflichtige pflegever-
richtungen vorgesehen ist.

IV. Primflre versus subsidilire Pfl egeversicherungsleistun-
gen

1. Allgemeines

Die verschiedenen sozialversicherungszweige sehen im Ratrmen des Heilbehand-
lungsanspruchs eine unterschiedliche Enatzpflicht fiir pflegeleistungen vor. Die
Unterschiede beteffen sowohl die anerkannten pflegeformen (spital-, Heim-, Spi-
tex--und Angchdrigenpflege) als auch den umfang der anerkannten pflege (medizi-
nische und nichtrnedizinische Pfl ege).

Die leilbehandlung wird, soweit die Leistungen gesetzlich vorgeschrieben sind,
ausschliesslich von einer einzigen Sozialversicherung iibernom-enr26. Sind die
Voraussetzungcn des jeweiligen EinzelgeseEes erftlllt, so geht die Heilbehandlung
im gesetzlichen Umfang und in nachstehender Reihenfolge 

^ lur6orzz:

- derMilitiirversicherung,

- derUnfallversichenrng,

- derlnvalidenversicherung,

- derKrankenversichenrng.

2. Primnre Leistungspflicht des unfallversicherers und der IV
2.1 Unfallversicherungsrechtliche pflegeentschfldigung

Die Unfallversicherung ist als kausale Sozialversicherung nur bei einer unfallbe-
dingten Pflegebediirftigkeit anwendbar. Als versicherte niliken anerkannt sind Be-
rufs- und Nichtbenrfsunfdlle sowie Berufskrankheitenr2s. Die pflegeentschidigung
kann nach Eintritt der Berentung nur in den nachfolgenden F{llen gewahrt *"iarol
wenn der Versichertel 2e:

rz5 Vgl. Art. 64 Abs. I ATSG.
12? vgl. tur. 64 Abs.2 ATSG.
r2t Vgl. Arr.7 f. WG.
rD Vgl. Art. 2l Ab6. I UVG und weiterfftlnend Zitrer 3 Empfehlungen der AD-HOC-Kommission

Schaden wG zur Anwendung von uvG und uw, ttr. z79o Hau-spflege, vom 27.11.1990, revi-
diert am 29.03.2005.
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zerischen Durchschnitts- bzw. Medianlohn filr das Anforderungsniveau 4 (einfache
und repetitive Tetigkeiten) der Titigkeitskategorie <Medizinische, soziale und
pflegerische T6tigkeiteo entspricht.

2.2 Invalidenversicherungsrechtliche Pflegeentschiidigung

2.2.1 Allgemeines

Die lnvalidenversicherung gewdhrt als finale Volksversicherung medizinische Ein-
gliederungsmassnahmenr3e. Seit dcm ln-Kraft-Treten der 5. IVG-Revisionla0 be-
steht kein Anspruch auf medizinische Eingliederungsmassnahmen fiir Erwachsene
mehr bzw. nur noch ftir Versicherte vor dern vollendeten 20. Altersjahr. Dabei ist
zu unterscheiden, ob die versicherte Person an einem Geburtsgebrechen leidet oder
nichtlal. Die medizinischen Massnahmen umfassen die Behandlung, die vom Arzt
selbst oder auf seine Anordnung durch Pflegefachpersonen in Anstalts- oder Haus-
pflege vorgenommen wird, mit Ausnahme von logopiidischen und psycho-
motorischen Therapien, und die Abgabe der vom Arzt verordneten Arzneienla2.
Beim Entscheid tiber die Gewilrung von dztlicher Behandlung in Anstalts- oder
Hauspflege ist aufden Vorschlag des behandelnden Arztes oder der behandelnden
Arztin und auf die persdnlichen Verhiiltrisse der Versicherten in angemessener
Weise Rilcksicht zu nehmenla3.

2.2.2 Nicht geburtsgebrechensbedingte Pflegemassnahmen

Hdusliche, ambulant oder stationdr durchgcftihrte medizinische Massnahmen, wozu
thcorctisch auch Pflegemassnahmen (Behandlungspflege unter Einschluss der ak-
zessorischen Grundpflege) ziihlenlaa, werden nur gew6hrt, wenn sie nicht auf die
Behandlung des Leidens an sichlas, sondem unmittelbar auf die Eingliederung ins
Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich gerichtet und geeignet sin4 das renten-
relevante funktionelle Leistungsverm0gen dauernd und wesentlich zu verbessern
oder vor wesentlicher Beeinnachtigung zu bewahranl46. Medizinische pflegemass-
nahmen dienen regelmiissig der Leidensbehandlung, weshalb die IV fiir pflegeleis-
tungen nur ausnahmsweise au&ukommen hat.

B9Vgl.Art.12正 IVG.
:40 Am 01.01.2(Ю 8erfolgt.
141 Vgl.Art.12 und13 Ⅳ G.
142 vgl.Art.14 Abs.lIVG.

“
3 vgl.Art.14 Abs.3Ⅳ G.

I“ Vgl.BGE 120 V 280 E.3b.
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Die Pflegebediirftigkeit spielt demgegeniiber eine Rolle bei der Bestimmung des

Schweregrades der Hilflosigkeit und der Festlegung des Assisterzbedarfesr4T. Der
Gesetzgeber unterscheidet zwischen einer <<dauernden Pflege>la8 und einer <<beson-

ders aulwendigen Pflege>l4e. Eine schwere Hilflosigkeit liegt nur vor, wenn der
Versicherte in allen alltlglichen Lebensverrichtungen regelmiissig in erheblicher
Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und ilberdies der dauernden Pflege oder
der persdnlichen Uberwachung bedarfl50. Eine leichte Hilflosigkeit demgegeniiber
setzt unter anderem eine dauemde pers6nliche Uberwachung oder eine stlndige
und besonders aufivendige Pflege vorausl5l.

Bei der Voraussehrng einer <<dauemden Pflege> handelt es sich um eine Art medi-
zinischer oder pflegerischer Hilfeleistung, welche infolge des physischen, psychi-
schen und kognitiven Zustandes der versicherten Person notwendig ist. Unter den
Begriff der Pflege ftillt zum Beispiel die Notwendigkeit, taghch Medikamente zu
verabreichen oder eine Bandage anzulegen. <Dauernd>r hat dabei nicht die Bedeu-
tung von <<rund um die Uhn>, sondern ist als Gegensatz nt <voriibergehend>> zu
verstehenls2.

<<Besonders aufirendig> ist die Pflege, wenn sie einen grossen Zeitaufwand erfor-
dert, besonders hohe Kosten verursacht oder die pflegerischen Verrichtungen unter
erschwerenden Umstinden zu erfolgen haben, so etwa, weil sich die Pflege beson-
ders miihsam gestaltet oder die Hilfeleistung zu aussergew0hnlicher Zeit zu erbrin-
gen istrs3. Ein tiiglicher Pflegeaufwand von 2 bis 2% Stunden ist sicher dann als
besonders aufivendige Pflege zu qualifizieren, wenn erschwerende qualitative Mo-
mente mit zu beriicksichtigen sindlsa. Besonders aufwendig ist schliesslich auch der
Umstand zu qualifzieren, wenn Eltern des Versicherten jeden Tag einen Dialyse-
wechsel gegen Mittemacht vorannehmen haben und aus diesem Grunde entweder
ihren Schlafunterbrechen oder das Zubettgehen bis dahin verschieben miissenlss.

2.2.3 Geburtsgebrechensbedingte Pflegemassnahmen

Versicherte, die mit einem anerkannten Geburtsgebrechen lebenl56, haben bis zum
vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf die zur Behandlung von Geburtsgebrechen
notwendigen medizinissfusa MassnahmenlsT. Nach der bundesgerichtlichen Recht-

:47 Grundlage fur de Berechnung des Assistenzbeitrags ist de tt dic Hilfeleismngen ben61gte Zei.

Davon abgezogen v山 ユu.a.die Zeit,die dem tt die Grundpnege ausgeHchteten Beitrag der obli‐
gat“schen Krankenpnegeversichenmg an Pnegeleistungen nach Art.25a KVG entspricht(vgl.
Art.42se対 es Abs.1 lit.IVG)

148 Vgl.Art.37 Abs.l rvv und Art 38 Abs.2回
149 Vgl.Art.37 Abs.3 1it.cIW und Art.38 Abs.4 1it.cUVV
150v81・ Art.37 Abs.lIVV.
151 vgl.Art.37 Abs.3 W und AFt 38 Abs.4 UVV
:52 vgl.BGE l16 V 48 E.6b.

15'Vgl.Rz.8057 KSH.
154 vgl.urteile des BGer 1 565/04 vom 31 05.200S E.4.2.l und 1 633ノ

CЮ vom 07.11.2001E.1.
:SS Vgi Urteil des BGerI S65/04 vom 31.05.2(Ю 5E.4.2.1.
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sprechung zflhlt die Bgliche Krankarpflege nicht zu den medizinischen Massnah-
men, weil ihr kein therapeutischer Charakter im eigentlichen Sinn zukommtrss.

Pflegemassnahmen i.S.v. Art. 13 f. IVG kOnnen nur solche pflegerischen Verrich-
tungen darstellen, die von diplomiertem Pflegepersonal ausgefiihrt werden miissen
und auch ausgeftlhrt werden. Vorkehren - auch lebenserhaltender Art -, die eine
medizinisch oder pflegerisch nicht geschulte Person, insbesondere Angeh6rige,
auszuftihren in der Lage ist oder dazu angeleitet werden kann, stellen von vomhe-
rein keine medizinische Massnahmen darl5e. Die fragliche Rechtsprechung des
Bundesgerichts hat ftir gtosse lritation in der Praxis gcsorgt, weil die lV-Stellen
bislang EntlastungseinsiEe der Kinderspitex entschlidigten.

Das Bundesamt ffir Sozialversichenrngen hat in der Folge mit dem IV-
Rundschreiben Nr. 297 vom0l.02.20ll bzw. mit dem lV-Rundschreiben Nr. 308

vom27.02.2012 die gemdss Art. 13 f,IVG leistungspflichtigen Pflegemassnahmen

im Bereich der Kinderspitex konkretisisnl5o. Das Versicherungsgericht des Kan-
tons St. Gallen hat erwogen, dass die in den vorerwihnten lV-Rundschreiben Nr.
297 wd 308 vorgenomrnene Aufzlihlung der leistungspflichtigen Pflegemassnah-

men fflr den Richter lediglich eine Auslegungshilfe darstellen und in jedem Fall
nicht als abschliessend zu verstehen sindl6l.

2,2.4 lntensivpflege bei Minderjiihrigen

Pflegerelevant ist sodann der den Minderjiihrigen zukommende Intensivpflegezu-

schlag. Dieser wird insbesondere gewihrt fiir den Mehrbedarf an Behandlungs- und

Grundpflege und dauernder Uberwachung im Vergleich zu nicht behinderten Min-
dcrjihrigen gleichen Altersr62. Zwischen der Pflegeentschfiigung gemiss tut. 13 f.

IVG einerseits und dem im Rahmen der 4. IVG-Revision im Jahr' 2004 nebst der

Hilflosenentschldigung neu eingefilhrten lntensivpflegeanschlages andererseits gilt
der Grundsatz der Alternativitat. Alle nicht unter fut. 13 f. IVG fallenden Pflege-

leistungen werden invalidenversicherungsrechtlich durch die Hilflosenentsch[-
digung und den lntensivpflegezuschlag abgegoltenr63.

'$ Vgl. BGE 136 V 209 ff.
rse Vgl. BGE 136 V 209 ff.
rco Sieho lV-Rundsclueiben Nr. 308 / Kinderspitex-Leistungen nach Art. 13 IVG in Verbindung mit

Art. 14 M (online verffigbfi unter http://www.bsv.admin.ch/vollzug/docnnents/index/calegory:3
S/lang:tfuu - nietzt besucht am 30.03.2015).

rtr 51shjg6ei1 6gs Sozialversicherungsgerichts des Kantons St. Gallen I\I 20lll26E vom l 6. l L201 I .

tc Vgl. Art.39 Abs.2 und 3IW.
163 Vgl. BGE 136 V 209 E. 10.3.
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3. Subsidiflre Leistungspflicht des Krankenversicherers

3.1 Allgemeines

Die Krankenversicherung ist als finale Sozialversicherung sowohl bei einer krank-
heits- als auch einer unfallbedingten Pflegebediirftigkeit anwendbar, in letzterem
Fall aber nur subsidiiir zur Unfallversicherung und insoweit die Leistungsvoraus-
setzungen der Krankenversicherung erftillt sindltr. Soweit die Geburts-
gebrechensversicherung nicht fiir krankenversicherungsrechtliche Pflegeleistungen
aufLukommen hat, sind diese subsidiiir vom Krankenversicherer zu entschfidi-
genl65. Die von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht gedeckten
Pflegekosten kdnnen im Rahmen der Vergtitung von Krankheits- und Behinde-
rungskosten entsch[digt werdenltr.

Der Bundesrat schlug in seiner Botschaft von l98l vor, die bereits bestehenden,
auf Verordnungsstufer6T eingefiihrten Pflichtleistungen bei Hauskrankenpflegetor
zu erweitern, mahnte aber, die Hauskrankenpflege nicht genzlich der lftankenver-
sicherung zu ilberbinden und zunflchst nur die gesetzliche Grundlage zur Ubernah-
me einzelner Leistungen zu schaffen und den konkreten Umfang der Leistungs-
pflicht durch Verordnung zu umschreiben, um sowohl der finanziellen Belastbar-
keit der Kassen wie auch dem konkreten Stand der Hauskrankenpflegedienste mOg-
lichst gut Rechnung tragen zu konnenl6e.

Die vollstiindige Ubematrme der Hauspflegekosten durch die Krankenversicherung
wurde erst mit der Totalrevision des KVG, das am l. Januar 1996 in Kraft trat, ein-
geftihrtr7o. Seit dem lnkrafttreten des KVG galt fiir die ambulante Pflege eigentlich
das Vollkostendeckungsprinzip. Dieses wurde seit 1996 auf Grund der stark stei-
genden Pflegekosten aber zunehmend eingeschrlnktlTl. Mit der Neuordnung der
Pflegefinanzierung in Art. 25a KVG werden Pflegeleisnrngen nunmehr definitiv
von der Kosteniibernahmepflicht gemf,ss Art. 25 KVG ausgenommen. Die obliga-
torische Krankenpflegeversicherung leistet lediglich einen Beitrag an die Pflege-
leistungen, welche aufgrund einer lirztlichen Anordnung und eines ausgewiesenen
Pflegebedarfs ambulant, auch in Tages- oder Nachtstrukturen, oder im Pflegeheim
erbracht werdenlT2. Art.25a KVG sieht vor, dass die Krankenversicherer einen Bei-

rn Vgl. Art. la Abs. 2 lit. b KVG.
165 Vgl. Urteile des BGer 9C_886/2010 vom 10.06.201I E. 4.5.
rft Vgl. Art. l4 ELG und Aa. l9b ELV.
ter $ish6 Verordnung VI llber die Krankenversicherung betreffend die Zulassung von medizinischen

Hilfspersonen zur Betltigung fflr die Krankenversicherung vom ll. Melz 1966 (aSR 832.151.1)
und Verftlgung 7 des EDI llber die Krankenversicherung betreffend die von den anerkannten Kran-
kenkassen zu {ibemehmenden wissenschaftlich anerkannten Heilanwendungen vom 13. Dezember
1965 (aSR 832. l4l, I l).

tor $ishs dazu BGE l l l V 324.
I'te Vgl. Botschaft tlber die Teilrevision der Krankenversicherung vom 19. August l98l = BBI l9E1 II

I I 17, I 143 und I 162 f.
r70 Vgl. Botschaft iiber die Revision der Krankenversicherung vom 6. November l99l = BBI 1992 I

93, t52.
Itr Vgl. BVCE 20ll/61 E.4.2.2 tr.
r?! Vgl. An. 25a Abs. I KVG.
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trag an die Kosten der versicherten Pflegeleistungen erbringenrT3, der versicherte
einen selbstbehalt von maximal 20 yo ffigl7a und der Kanton die Restfinanzie-
runglTs regelt.

3.2 Pflegebedarfsfeststellung

Fiir die Pflegebedarfseinstufung bzw. die Abkliirung des Pflegebedarfs bestehen
intemational verschiedene Instrumente, die alle ihre vor- und Nachteile aufwei-
senr76. Die Pflegeaufirandmesssysteme erfassen den pflegerischen Aufivand retro-
und prospektiv. Die Bemessung des Pflegeaufwands ist eine Zeifressung. Zu un-
terscheiden sind verschiedene Systeme ftlr unterschiedliche Bereiche, Bedilrhisse
und Zwecke - z.B, fiir den Akut- und Langzeitbereich, gleich ob dieser stationiir
oder ambulant in Anspruch genornmen wird. Diese Instnrmente wirken als Kom-
munikationssysteme; zum einen im lnnenverhiilhis einer lnstitution wie z.B. inner-
halb eines Spitals. Gleiches gilt ftir die Fallpauschalen, welche im Aussenverhaltris
zur Anwendung gelangen, so z.B. im verhiiltnis zwischen einer Arapraxis oder
einem Spital und den Versicherungen wie den Krankenkassen.

Dic gebr$uchlichsten Instnrmente sind:

- BESA (Bewohnerlnnen - Einstufungs- und Abrechnungssystem),

- CANE (Cambenrell Assessment of Needs for the Elderly),

- CAT (Cambridgeshire Assessment Tool),

- Care Needs Assessmcnt Pack for Dementia (CarenapD),

- EASY Care,

- ErgotherapeutischesAssessment,

* FACE (Functional Assessment of the Care Environment for Older people),

- FIM (Functional Independence Measure),

- HART (Handicap Assessment and Resource Tool),

- NOAT (Northarnptonshire Overview Assessment Tool),

- NOSGER (Nurses' Observation Scale for Geriatric patients),

- OASIS (Outcome and Assessment Information Set),

- PAS (Pflegeabhdngigkeitsskda),

- PGBA (Pflegegesetzadaptiertes Geriatrisches Basisassessment),

:73 vgl.Art.25a Abs.l KVG.
174 vgl.Art.25a Abs.5 KVG.

"5 vgl.Art.25a Abs.5 KVG.
:フ6 stattvieler mGE… LD/BOSCHER/SCHAEFFER.
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RAI 2.0 (Resident Assessment Instrument),

RAI HC (Resident Assessment Instrument Home Care),

RUM (Resource Use Measure),

Assessment (Royal College of Nursing's Older People Assessment

- SCoTTs (Service Coordination Tool Templates),

- Sic Pflegeassistent 1.8,

- STEP (Standardised Assessment for Elderly Patients in Primary Care).

Die iiberwiegende Mehrzahl dieser Abkldrungsinstrumente dient lediglich dazu,
eine Einstufung vornehmen zu kdnnen, um dem Versicherten standardisierte Versi-
cherungsleistungen gewihren zu kdnnen. Die Einstufungsfiage stellt sich etwa im
Zusammenhang mit der Hilflosenentsch[digung, als zu klaren ist, ob der Versicher-
te in leichtem, mittlerem oder schwerem Grad der Hilfe Dritter bedarf. Andere Ab-
kl?irungsinstumente dienen der Pflegeplanung, da mit ihrer Hilfe die einzelnen
Pflegevenichtungen erfasst werden kOnnen. Fiir die Feststellung des Zeitbedarfs
eignen sich nur wenige Abklirungsinstrumente. In der Schweiz whd in diesem Zu-
sammenhang das Resident Assessment lnstrument Home Care (RAI-HC) verwen-
det.

Art.25a Abs. 3 KVG beauftragl den Bundesrat, das Verfahren der Bedarfsermitt-
lung zu regeln. Der Bundesrat hat diese Aufgabe an das Eidgen0ssische Departe-
ment des Innern delegiedrTT. Art. 8 KLV befasst sich mit der Bedarfsabklerung ftir
Leistungen der Pflegefachfrauen und Pflegefachmlnner sowie der organisationan
der Krankenpflege und Hilfe zu Hause, regelt aber das Bedarfsermittlungsverfahren
fiir Pflegeheime nicht. Das Verordnungsrecht des Bundes hat bisher kein einheitli-
ches Verfahren der Bedarfsennittlung festgelegt. Die krankenversicherungsrechtli-
che Bedarfsermittlung ist daher nicht - jedenfalls nicht abschliessend - bundes-
rechtlich geregelt, sodass insoweit eine kantonale Zustnndigkeit verbleibttTs. so-
lange der Bund keine Bestimmungen erlassen hat, kOnnen die Kantone anordnen,
wie der Pflegebedarf erfasst werden soll. Die vom Kanton Basel-stadt mit wirkrurg
ab l. Januar 2011 als ffir Pflegeheimbewohner verbindlich erkldrte Methode
RAVRUG in der version gemtss cH-lndex 2011, verletzt das Bundesrecht
nichtlTe.

Die Bedarfsabklirung erfolgt durch zugelassene Pflegefachpersonen, spitex-
organisationen oder Pflegeheimer8o. lm spitexbereich ist der Zeitaufivand nach
MinutenlStunden festzustellen. Im Heimbereich ist eine Einstufung in eine von
zwolf Pflegebedarfsstufen vorannehmenl8l. Die Abklirung, ob Massnahmen nach

1フ

'Vgl.A■
.33 iit.h KVV.

lフ8 Vgl.urteil des BCer 2C 333/2012 vom 05.11.2012E.5.2.

17,vgl.Urtell des BCer 2C 333/2012 vom 05.11.2012E.5 und 6.

180 vgl.Art.7 Abs.l und Abs.2 1it.a Zi鑓 l KLV.
:8:Vgl.Art,7a KLV.

ＲＣＮ刷
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Art. 7 Abs. 2 lit. b Zitr. 13 und 14 und lit. c Ziff . 2 KLV durchgefiihrt werden sol-
len, muss von einer Pflegefachperson vorgenommen werden, die oder der eine
zweijiihrige praktische Tdtigkeit in der Fachrichtung Psychiatrie nachweisen
kannr82. Gesttitzt auf die Bedarfsabklarung ordnet der behandelnde Arzt die pflege
an und plant mit den zugelassenen Pflegedienstleistungserbringern ansammen die
notwendigen Massnahmenl83. Bei der Ermittlung der Pflegedurftigkeit ist eine en-
ge, sich ergdnzende Zusammenarbeit zwischen Arzt und Verwaltung erforderlich.
Ersterer hat anzugeben, inwiefern die versicherte Person in ihren ktirperlichen bzw.
geistigen Funktionen durch das Leiden eingeschriinkt ist. Bei der Beurteilung des
konkreten Bedarfs kommt den zustdndigen Personen ein gcwisser Spielraum zu, in
welchen namentlich dann nur zurtickhaltend einzugreifen ist, wenn es sich beim
Leistungen anordnenden Arzt um den Hausarzt der versicherten Person handelt, der
jederzeit iiber deren Gezundheitsanstand im Bilde istrsa. Dariiber hinaus gilt die
gesetzliche Vermutung, dass drztlich verordnete Leistungen im Sinne von Art. 32
Abs. I KVG wirksam, zweckmiissig und wirtschaftlich sindl85.

Die Bedarfsabkltirung umfasst die Beurteilung der Gesamtsituation des Patienten
sowie die Abkliirung dcs Umfeldes und des individuellen Pflege- und Hilfebedarfs.
Die Bedarfsabklbrung erfolgt aufgrund eiriheitlicher Kriterienrs6. Ihr Ergebnis wird
auf einem Formular festgehalten. Dort ist insbesondere der voraussichtliche Zeit-
bedarf anzugeben, wobei die Tarifpartner fiir die einheitliche Ausgestaltung des
Bedarfsabkl6rungsformulars zu sorgen habenr 87. Die sozialversicherungsrechtliche
Vorgabe, wonach die Bedarfsabkliirung anhand eines <<einheitlichen Formulars>
vorzunehmen ist, haben die Tarifparfrrer bav. die kantonalen GeseEgeber mitunter
konkretisiert. In den Kantonen und Schaflhausenr8E und St. GallenrEe ist beispiels-
weise explizit vorgeschrieben, dass die krankenversicherungsrechtliche Pflegebe-
darfsabkllrung unter Zuhilfenahme des Abkl?irungsinstnrments RAI HC zu erfol-
gen hat.

Das Bundesgericht hat in zwei das Krankenversicherungsrecht betreffenden Urtei-
len entschieden, dass es sich beim Bedarfsabkliirungs-Instrumentarium RAI HC um
Ernpfehlungen im Bereich der Hauspflege einer Berufsgruppe ohne jeglichen nor-
mativen Charakter handle, weshalb diese fttr das Gericht nicht verbindlich seien. Es
kdnne sie jedoch bei seiner Entscheidung mitberiicksichtigen, sofern sie eine dem
Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren geseEli-
chen Bestimmungcn zuliessanlm. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung

182 vgl.Art,7 Abs.2bis lit.bKLV.

:83 vgl.Art.8 Abs.l KLV.
:“ Vgl.U■ di des BGer 9CL528/2012 vom 20.06.2013E.6,9C597/2∞ 7 vom 19.12.2007E.5.2 und

Urtcll dcs EVG K 161/00 vom 25.05.2∞ lE.4b.
185 Vgl.BGE 129 V 167 E.4.

■6 vgl.Art.8 Abs.l KLV.
螂7 vgl.Art.8 Abs.2und 3 KLV.

“
8 Vgl.§ 25 Abs.4 Verordnung zum Alte"betreuungs‐ und P■ egegesetz(AbPV)vOm 10.Februar
2009(813.501).

鮨,vgl Art.12 Abs.l Verordnung● ber dic PnegeFtnanzierung vom 14.Dezember 2010(331.21).
190 Vgl.BGE 136 V 172 E.4.3.3 und 124 V 351 E.2c sowie Urtell dcs BGer 9C_702/2010 vom

21.12.2010E.4.2.3.
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kann die SUVA bzw. ein Unfallversicheret v,iuar nicht verpflichtet werden, auf das
RAI Hc-Bedarfsabklirungs-Instrumentarium abzustellen. Es kann jedoch im Rah-
men des Art. l8 UW herangezogen werden, wenn es eine dem Einzelfall ange-
passte und gerecht werdende Ldsung ermdglichtlel.

Der RAI HC Leistungskatalog beschreibt 145 der von Spitex organisationen am
hiufigsten durchgefiihrten Pflegeleisnrngen, wobei bei jeder Pflegeleistung festge-
legt ist, ob es sich u.n eine Pflicht- oder um eine Nichtpflichtleistung gemiss
KVG/KLV handelt. Der jeweiligen Pflegeleistung sind standardzeiten zugeordnet,
die in verschiedenen Studien validiert worden sind. Der umstand, dass die Metho-
de RAI HC auf Standardzeiten basiert, stellt kein Widerspruch zur Feststellung des
Pflegeaufwandes im Einzelfall, der individuell zu bestimmen ist, dar. Denn auch
wenn der ausgewiesene Pflegebedarf massgebend ist, bezieht sich dies gerade im
Sinne des Wirtschaftlichkeitsprinzips nicht ohne Weiteres auf das Mass der effektiv
erbrachten Leistungen, sondem auf eine normative Bewernrng dieses Ausmas-
sesle2. Denn eine Pflegeperson, die geschickt und routiniert arbeitet, unterbietet
diese Standar&eiten, wehrend eine etwas langsamer arbeitende oder lernende Pfle-
gepenion fflr die gleiche Verrichnrng liinger brauchtre3.

3.3 Wirtschaftlichkeit der Pllegekosten

3.3.1 Allgemeines

Die obligatorische Krankenpflegeversicherung hat nur wirksame, zweckmassige
und wirtschaftliche Pflegemassnahmen zu vergiitenrq. Fur die Beurteilung der
Zweckmissigkeit massgeblich sind nicht nur die medizinischen, sondern auch die
individuellen Verhiltrisse des Versicherten. Dazu z6hlen nach der Rechtsprechung
insbesondere:

- gnrndrechtlich geschiitae lnteressenles,

- die Gefahr einer erheblichen Einbusse an LebensqualitAtle6,

- eine Beeintrlchtigung der bisherigen bzw. kiinftigen Berufsausobung oder
AusbildungreT,

- eine drohende verschlechterung des k0rperliche und psychische Zustan-
desre8,

191 Vgl.Urteil des BCer 8C_1037/2012 vom 12.07.2013E.5.2.l und 5.2.4.

192 Vgl.urtell des BGer 2C 333/2012 vom 05.H.2012E.5.6.

193 vgl.urteil des BGer 8C_1037/2012 vom 12.072013E5.2.3.
:94 Vgl.Art.56 KVG.
:95 vgl.z.B.BGE 126 V 334 E.2d und Urteile des EVG K 59/CЮ  vom 22.09.2000E.2d und K 52/99

vom 22.09.2000E.2d.
196 vgl.BGE 126 V 334 E.3a.

“猟懸路ぎ鮮選t鳳たNM.K66/00 ЮmO,Ю2m E3bc“Sttdum燎
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- Familienverh[ltnisseree,

- der Verlust eines sprachlich-kulturell intakten Umfeldes2o0,

- die Beeintichtigung einer langfristigen Therapiekonstanz2or.

3.3.2 volkswirtschaftliche Gesamt- versus Kosten fiir den Kranken-
versicherer

Bei dem im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprtlfung vorannehmenden Kostenver-
gleich ist zu beriicksichtigen, dass die Spitex-Kosten nicht mit den Gesamtkosten
eines Pflegeheimaufenthalts zu vergleichen sind, sondern mit den Kosten, welche
der Krankenversicherer effektiv zu iibernehmen verpflichtet ist. Die Beurteilung
der Wirtschaftlichkeit darf jedoch nicht anhand einer strikten Gegenuberstellung
der beiden Kostenbetrlge erfolgen. Eine gleichermassen zweckrnasiige oder sogai
vorteilhaftere Pflegeform, die im Vergleich zu allfiilligen Alternativen teurer ist,lst
nur dann unwirtschaftlich, wenn ein <grobes Missverhdltnio> besteht202.

Die Rechtsprechung hat es abgelehnt, eine prozentuale obergrenze festzusetzen,
bei der automatisch von einem groben Missverhiltnis auszugehen wtird03. Als
wirtschaftlich wurden etwa Spitexkosten bezeichnet, die 35 %obzur.37 oh2o4,2OO
yo20s,350 WM bzur. 4OO W07, nicht aber solche, die 500 o/o2os der Heimpflege-
kosten ausmachen20e. Nicht schiiEenswert ist der blosse Wunsch, weiterhin-in Ier
privaten wohnung verbleiben zu kdnnen, wenn die spitexkosten das Drei- bis
vierfache der Pflegeheimkosten beragen2lo. Das Bundesgericht differenziert zu-
dem die Fiille, in denen spitex- und Heim gleich wirksam und zweckmiissig sind,
von den Fillen, bei welchen die teurere Pflegeform eindzutig vorteilhafter i#tt. In

's Vgl' BGE 126 V 334 E. 3a und Urteil des EVc K 59/00 vom 22.09.2000 E. 3a, wo eine <erhebli-
che> Verschlechterung vetlangt wird.

le Vgl. Urteil des EVG K 52199 vom22.09.2000 E. 3a (Mutter von &ei Kindem).
zm Vgl. Urteil des EVG K5U99 vom 22.09.2000 E. 3a.
zot Vgl. Urteil des EVG K 52199 vom22.09.2000 E. 3a.
202 BGE 126V 33EF.2.
203 Vgl. Uneil des EVG K 16l/00 vom 25.05.2001 E. ztc, wo das EVG eine fixe Kosrengrenze von

200lo abgelehnt hat.
utl Vgl. Urteil des EVG K 16ll(X) vom 25.05.2001 E. 4c.
2o5 Vgl. Urteil des EVG K 59/00 vom 22.09.2000 E. 3b.
26 Vgl. BGE ,26 v 334 E. 3b (der Kostenunterschied wurde als im oberen Rahmen des Vcrtretbaren

liegend bezeichnet).
207 Vgl. Urteil des EVG K 66/00 v-om 05. t 0.2000 E. 3d, (allerdings Ruckweisung zur genauen Abklfl-

rung des versicherten Pfl egeaufirandes).
20'r vgl. Urteil des EVG K34l98 vom 18.12.t998 = RKW 1999, s. 64 = SvR 2000 KV Nr. 9 E. 4b.
zos In Urteil des EVG K 1il99 vom 22.09.2000 E. 3b wurde zwar die Zweckmassigkeit der Spitex-

pflcge bei einet Tetraplegie bejaht, der Fall aber betreffend Uberpr0fung der WirtJchaftlichkeit der
geltend gemachten Erhiihung der Spitexpflege von 90 auf insgeiamt 4i0 Stunden pro euartal an
die Vorinstanz zudlckgewiesen.

2r0 Vgl. Urteil des EVG K 61100 vom 05.10.2000.
zrt DasBundesgericht lehnte einen Anspruch auf Spitex-Loistungen bei einem Faktor von 2,56 ab,

obschon die ambulante Pflege ats leicht wirksamei und zweckriassiger eingestuft wurde. Das Bun-
desgericht betonte, die Pflege zu Hause m0sse einen klaren Vorteill<<binifice manifeste>) gegen-
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F6llen, in denen die ambulante Pflege als wirksamer und zweckmf,ssiger - wenn
auch nicht als erheblich wirksamer und zweckmdssiger - qualifiziert wurde, bejahte
das Bundesgericht einen Anspruch auf Spitex-Pflege namentlich bei 2,6 bis 2,9-mal
sowie bei 2,87-mal hdheren Kosten2rz. Ist die Spitex-Ldsung unter den gegebenen
UmstAnden als erheblich areckmdssiger und wirksamer zu qualifizieren, sind 3,5-
mal hdhere Kosten nicht unwirtschaftlich, aber an der oberen Grenze des Vertretba-
ren liegend2l3.

Die aktr,relle Wirtschaftlichkeitspraxis beriicksichtigt zu einseitig die Belastung der
Krankenversicherer. Da die <<Pflegekosteor und die <<Restkosten> letztlich soziali-
siert werden, sollte die Wirtschaftlichkeit im Rahmen einer Gesamtbeurteilung,
insbesondere auch unter Beriicksichtigung der vom Gemeinwesen indirekt finan-
zierten Heimaufenthaltskosten, ilberpriift werden. Da bei einem Pflegeheimaufent-
halt neben den vom Krankenversicherer zu tragenden <<Pflegekostenr> auch vom
Kanton zu vergiltende <<Restkosteo> anlhllen2r4 und letztlich beide Kosten soziali-
siert werden, stellt sich die berechtigte Frage, weshalb im Rahmen der Wirtschaft-
lichkeitspriifung die Spitex-Kosten nicht mit den Gesamtkosten eines Pflegeheim-
aufenthaltes verglichen werden. Eine von der Schweizerischen Alzheimervercini-
gung in Aufoag gegebene Studie hat filr das Jahr 2007 durchschnittliche Heimkos-
ten von CHF 83 271.-bzw. nach Abzug von Grundbedarf und Wohnkosten CHF
68 399.- pro Jahr errechnet2r5. Verglichen mit den Hauspflegekosten ergibt sich,
dass leichtere und mittelschwere Pflegeflille zuhause volkswirtschaftlich giinstiger
als im Heim beteut werden kOnnen.

Ein weiterer Gesichtspunkt stellt der Umstand dar, dass das Erg6nzungsleistungs-
recht subsidiiir zusitzlich Kosten fiir Pflege und Betreuung zu Hause in der Hdhe
von CHF 90 000.- bei schwer hilflosen Alleinstehendenzt6 bzw. von CHF ll5
000.- bei schwer hilflosen Verheirateten2lT pro Jahr vorsieht. Es wihe deshalb in
jedem Fall zwingend erforderlich, nicht nur eine KVG-Kostenrechnung, sondern
eine KVG- und ElG-Kostenrechnung vorzunehmen, ansonsten der Versicherte un-
ter Umstlinden krankenversicherungsrechtlich ins Heim gezwungen wird, obwohl
er ergitnzungsrechtlich zu Hause bleiben dilrfte.

ilber der H歯呻 nege au"eisen.Dies sei nicht gegeben bei der versicherten Person,welche an el‐

ner Alzhdmerdemenz im fortgeschritenen Stadium lin,be■ lagrig war,sich in einem Zustand tota‐

思
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2“ Vgl.Art.25a Abs.5 KVG.
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l16 vgl.Art.14 Abs.4 ELC.

21フ Vgl・ Art.19b Abs.2 ELV.
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V. Uberversicherung

1. Anwendbareiiberversicherungsmethoden

1.1 Globalmethode

Gemiiss Art. 69 ATSG darf das Zusammentreffen von Leistungen verschiedener
Sozialversichenrngen nicht zu einer Uberentschfiigung ftlhren. Bei der Berech-
nung dcr Uberversicherung sind die Versicherungsleistungen gleicher Art und
Zweckbcstimmung an beriicksichtigen, die dem Versicherten auf Grund des schii-
digenden Ereignisses gewlihrt werden2ls. Eine Uberentsch{digung liegt nach der
gesetzlichen <Globalmethode> in dem Masse vor, als die geseElichen Sozialversi-
cherungsleistungen den wegen des Versicherungsfalls mutnmsslich entgangenen
Verdienst aziiglich der durch den Versicherungsfall verursachten Mehrkosten und
alllblliger Einkommenseinbussen von Angeh0rigen llbersteigsnztr. Nlrch der Praxis
des Bundesgerichts darf nur der tatsechliche, nicht aber der normative Angehori-
genschaden, der im Haftpflichtrecht auch zu entschiidigen ist220, bertlcksichtigt
wcrden22r. Im Umfang der festgestellten Uberversicherung sind die bzw. eine dcr
zu koordinierende,n Versichenrngsleistungen zu kilrzen. Von einer Kiirzung ausge-
schlossen sind die Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung und der In-
validenversicherung sowie alle Hilflosen- und Integritatsentsch8digungen222. Pflc-
geentschiidigungen demgegeniiber kdnnen gekilrA werden.

1.2 Kongruenzmethode

Soweit eine Leistungspflicht der obligatorischen Krankenvcrsicherung in Frage
steht, was beim Vorliegen einer Pflcgebedtirftigkeit, mithin einer Grund- oder Be-
handlungspfl egebedtirftigkeit, als Folgc der subsidiiiren Leistungspflicht des Kran-
kenversicherers immer der Fall ist, konkretisiert Art. 122 KVV die Uberversiche-
rungsberechnung abweichend von der geseElichen Globahnethode. Danach liegt
eine Uberentschddigung bei der Pflegcleistung in dem Massc vor, als die jeweiligen
Sozialversicherungsleistungen ffir dcnsclben Gesundheitsschaden die entstandenen
Diagnose- und Behandlungskosten sowie Pflegekosten und andere ungedeckte
Krankhcitskosteir iibersteigerf23. Nach dieser <<Kongruenzmethode> werden nur
sachlich kongruente Versicherungsleistungen ((eweilige Sozialversicherungsleis-
tungen ffir denselben Gesundheitsschadenr>) mit den entsprechenden Kosten
(<<Pflege- und andere Krank{reitskosteo) verglichen.

218 vgl.Art.69 Abs.l ATSG.
a9Vgl.Alt.69 Abs.2 ATSG.
220 vgl.Urteile des BCer 4A 500/2009 vom 25.05.21X10E.2.l und 4C.276/2001 vom 26.03.2∞2E.

6b/aa.
221 siё he Urtellc dcs BGcr 9C 43/2012 vom 12.072012E.4.2 und 9C 332/2∞ 7 vom 29.05.2008E.

8.

222 Vgl.A■ .69 Abs.3 ATSG.
223 Vgl.Art.122 Abs.1 lit.bKVV.
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Das Nebeneinander von zwei Uberversicherungsmethoden wirft die Frage au{, in
welchen Fiillen einer Hilflosigkcit die Global- oder die Kongruenzmethode anzu-
wenden ist. Da letztere nur bei einer Leistungspflicht des Krankenversicherers an-
wendbar sein kann, gilt beim Vorliegen einer blossen Hilflosigkeit ohne Pflegebe-
durftiekeit die Global-, bei Hilflosigkeit und Pflegebedllrftigkeit die Kongruenzme-
thode. Hilflosigkeit und Grundpflegebediirftigkeit sind aber alles andere als einfach
und klar voneinander zu unterscheidenzza, weshalb es sehr fraglich ist, zwei unter-
schiedliche Ubenrersicherungsmethoden anzuwenden. Die Uberversicherungsbe-
rechnung im Kontext mit Hilflosen- und Pflegeentschldigung wird - auch nach
Inkrafttreten des ATSG und des KVG - bald <global>> unter Miteinbezug auch der
Versicherungsleistungen ftir Erwerbsausfallz2s, bald kongruenzorientiert ohne Mit-
einbezug der Versicherungsleistungen ftir Erwerbsausfall vorgenommen. Die neue-
re Rechtsprechung misst dem Kongruenzgrundsatz zunehmend mehr Gewicht bei
und vergleicht nur sachlich kongruente Betreuungs- und Pflegeversicherungsleis-
tungen mit den entsprechenden Kosten226. Eine Uberversicherung liegt nach der
<<Kongnrenzmethode> nur dann vor, wenn die Grundpflege- und die Hilflosenent-
schiidigung die Pflegekosten und ailmilige zusitzlichc Beteuungskosten, unter
Einschluss allfllliger Einkommenseinbussen von beteuenden Angeh0rigen, be-
tragsmlissig iibersteigen22T.

2. Anrechnung der Hilflosenentschiidigung

2.1 Hilflosenentsch[digung und Behandlungspflege

Das Bundesgericht hat sich 1999 in grunds[tzlicher Weise zum Verhtiluris zwi-
schen Hilflosen- und Behandlungspflegeentschfidigung gelussert:

<Die Hilflosenentschddigungen der AHV/IV und die Pflegeleistungen gemlss Art.
7 Abs. 2Y\LV unterscheiden sich in grundsitzlicher Hinsicht. Bei der Hilflosenent-
sch6digung handelt es sich um eine Geldleistung, die nach Massgabe der im kon-
kreten Fall bestehenden Hilfs- und Uberwachungsbediirftigkeit bemessen, jedoch
unabhiingig von den effektiv entstehenden Kosten und der tatsachlichen Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen Dritter ausgerichtet wird. Die Leistung wird
dem Anspruchsberechtigten ausbezahlt und steht diesem grundsAtzlich zur freien
Verftigung. Die Pflegeleistungen nach Art. 7 Abs. 2 KLV bilden demgegeniiber
Sachleistungen in Form von Kostenverg0tungen. Sie dienen der Deckung konkreter
Pflegekosten und werden auf Grund von Tarifrertrigen in der Regel direkt den
Leistungserbringern verg[tet (System des Tiers payant gemiss Art. 42 Abs. 2
KVG). Werden die Hilflosenentschiidigungen der AHV/IV den Pflegeleistungen
nach Art. 7 Abs. 2 KLV als Ganzes gegenilbergestellt, k0nnen die Leistungen nicht

2“ Dazu supra ZifFer Vyc/6.
225 Vgl.z.B.BGE l10 V 318 und 105 V 193.
226 siehe BGE 127 V 94 E.4 und 125 V 297 E.5c,a.A.Urtell VGer GR vom 18.08.2(Ю 9(S0937)E.

l und 2.
227 vgl.BGE 125 V 297 E.5c und Urtell VcrwGcr GR vom 28.08.2(Ю 8(S07214)E.3h.



als gleichartig qualifiziert werden. Eine generelle Kiirzung der Pflegeleistungcn um
den jeweiligen vollen Betag der Hilflosenentschiidigung l6sst sich unter diesen
umstiinden nicht rechtfertigen. In Betracht fiillt lediglich eine Ktirzung wegen
Uberentschiidigung im Einzelfall (Art. 122 Kw). Dei konkrete Nachwiis einer
Uberentschiidigung ist allerdings mit praktischen Schwierigkeiten verbundenn weil
er eine Aufschltlsselung der Leistungen voraussetrt., die sich angesichts der grund-
siitzlichen Unterschiede in den Leistungsarten kaum sachgerecht und rechtsgleich
vornehmen ldsst.>228

Im fraglichen Enscheid erwogen die Bundesrichter, dass die Massnahmcn der Ab-
kliirung und Beratung sowie der untersuchung und Behandlung nicht in einem di-
rekten Zusammenhang mit einer Hilflosigkeit stg[sn22e. Das Bundesgericht hat
201I erneut festgestellt, dass Hilflosen- und Pflegeentschiidigungen grundsAEfch
nicht Leistungen gleicher Art im Sinne von fut. 64 ATSG darstellen, sich aber die
<stindige und besonders aufiviindige Pflege bar. die Behandlungs- und Grund-
pflege, welche nach Art. 37 Abs. 3 lit. c bzw. Art. 39 Abs. 2 M Voraussetzung
fiir Hilflosenentschtidigung bzw. lntensivpflegezuschlag sind, sich materiell wei-
testgehend mit den Krankenpflegeleistungen gemdss Art. 7 Abs. 2 lit. b und c
KLV) iibenchneidenz3o.

Im Jahr 2012 prizisierten die Bundesrichter unter Hinweis auf das 1999 ergangene
Grundsatzurteil, dass <<Leistungen behandlungspflegerischer Natur nicht kongruent
sind mit Hilflosenentschidigung und Intensivpflegezuschlag>r, weshalb deren Ein-
bezug in die Uberentschiidigungsberechnung ausser Betracht fiillt23r. Als Behand-
lungspflege sind Leistungen in Zusammenhang mit der Konfiolle der Ausscheidung
(Durchfall), die Temperaturkontrolle, die Beurteilung von Allgemeinzustand/IGeis-
laufkontolle/Schmerzerfassung sowie die Lagerung/Hilfestellung bei Aspirations-
gefahr und Shuntlagerung, welche ftir die Versicherte in der Nacht notwendig sind,
zu qualifizieren232.

Obwohl die Aufz?ihlung der versicherten Behandlungspflegemassnahmen im Sinne
von Art. 7 Abs. 2 lit. b KLV abschliessend ist, erachtet das Bundesgericht auch den
akzessorischen Grundpflegebedarf als behandlungspflegerischer Natur. Akzessori-
sche Behandlungspflege stellen insbesondere Hilfestellungen rund um das chemo-
therapiebedingte Erbrechen mit einem Aufivand von zwei bis fiinf Stunden pro
Nacht daf33. Akzessorischer Natur sind auch <<tote Zeitew>, wdhrend derer der
Leistungserbringer auf die Durchftihmng von behandlungspflegerischen Verrich-
tungen warten muss. <<Diese Massnahmen sind nicht planbar und kdnnen auch nicht
durch ein Alarmsystem organisiert werden, weshalb eine stetige Bereitschaft ge-
wdhrleistet sein muss.>>2la

223 BGE 125 V 297 E.5a und b.

229 Vgl.BGE 125 V 297 E.5a und femer Urteil des BGer U 595/06 vom 19.06.2007E.3.3.2

230 vgl.UItell des BCer 9c_886/20H vom lo.06.20H E.4.4.4.

23i vgl.Urteil des BCcr 9C 43/2012 vom 12.07.2012E.4.1.2.

232 Vgl.urteil des BGer 9C 43/2012 vom 12.07.2012E.4.l.1.

233 1bid.

234 1bid.



2.2 Hilllosenentschfldigung und Grundpflege

Da Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV nur eigentliche Pflegeleistungen umfasst, ist in jedem
Einzelfall zu prilfen, ob eine eigentliche Pflege-, eine nicht venicherte Betreuungs-
leistung oder eine nicht versicherte hauswirtschaftliche Dienstleistung vorliegt235.
Betreuungsleistungen sind bei der Hilflosen-, nicht aber bei der Pflegeentschfidi-
gung versichert, wobei die Abgrenzung zwischen Grundpflege und Betreuung
fliessend ist. Hauswirtschaftliche Venichtungen sind sowohl bei der Hilflosen- als
auch bei der Grundpflegeentschddigung nicht, wohl aber beim Assistenzbeitrag
versichert. Als hauswirtschaftliche Dienstleistungen zu qualifizieren sind Tdtigkei-
ten, die mit der wirtschaftlichen und tats6chlichen Haushaltsffihrung in Zusammen-
hang stehen, wie etwa Einkiiufe, Nahrungszubereitung inklusive Hilfe beim Essen
und Trinken236, Besorgen der W6sche und andere fihnliche Verrichtr,rngen, welche
nicht auf der Liste der Grundpflegeleistungen stehen, welche die obligatorische
Pflegeversicherung vergiiten muss237.

Grundpflegerische Massnahmen sind nicht medizinischer Natur238, obwohl Art. 7
Abs. 2 lit. c Ziff. I KLV - systemwidrig - auch einzelne Leistungen dieser Art,
insbesondere die Decubitusprophyla;re oder Verhinderung und Pflege von Haut-
wunden, die infolge einer Behandlung entstehen kOnnen, enthelt23e. Nicht im
Grundpflegeleistungskatalog aufgefiihrt sind Handlungen, die hauptstichlich die
physische und psychische Begleitung betreffen und die der Entwicklung der per-
sonlichen Kapazitiiten und sozialen Beziehungen dienen2ao. Die Begleitung der
pflegebediirftigen Penon vom Schlafzimmer zum Esssaal stellt ebenfalls keine
Pflegemassnahme nach KVG/KLV dar24r. Die Hilfe beim Essen und rrinken kann
kontextabhengig eine Grundpflegeleistung sein242.

Das Bundesgericht hat im vorerwtihnten GrundsaEurteil von 1999 festgestellt, dass
die Leistungen der Grundpflege nach Art. 7 Abs. 2lit. c KLV <weitgehend gleich-
artip mit der Hilfe bei der Verrichtung alltiiglicher Lebensverrichtungen sind, die
eine Hilflosigkeit begrtinden2a3. Nicht unter die Grundpflege gemIss Art. Z Abs. 2
lit. c Zitr. I KLV fallen jedoch Dienstleistungen Dritter zur Kontaktnahme mit der
Umwelfaa. Eine uberschneidung kann sich in Bezug auf die anderen alltaglichen
Lebensverrichtungen, insbesondere derjenigen der <verrichtung der Notdurft> und
der <d(0rperpflego>, ergeben.

235 vgl.BGE 131 V 178 E.2.2.3.

236 Vgl.Entschdd Bundesrat vom 09.03.1998=RKUV 1998 KV Nr.28S.180E.II.

"'Vgl.BGE 136 V 172 E.5.3.2.238 Vgl.urtell des EVG P 19/03 vom 20.12.2004=SVR 2005 EL Nr.2S.5E.4.2.2 und femer Bot‐

】躙常.夕Iザ
esaS Zllr Neuordnmg“ rP■%einanziertlng Юm 16Ю22005=BЫ 2∞52“ 1

239 Vgl.BGE 136 V 172 E.5.3.1.

2“ Vgl Entschcid Bundesrat vOm 28.01.1998=RKUV 1998 KVNr 27 S.161E.8.2.
2411b遍

.

32 Vgl.Art.7 Abs.2 1it.c Zi正 l KLV.
243 vgl.BGE 125 V 297 E.5a.

244 1bid.
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TroE teilweiser sachlicher Kongruenz entQillt praxisgemlss eine Anrechnung der
Hilflosenentschitdigung an die Grundpflegeentschidigung, weil keine Uberent-
schiidigung vorliegt24s. Das Bundesgericht hat 1999 erwogen, dass es bei Heimbe-

wohnern beim Zusammenfallen von Hilflosenentschiidigungen mit den Leistungen
der Krankenversicherung in aller Regel zu keiner Uberentschiidigung kommt, weil
den Betroffenen ungedeckte Kosten entstehen, die hdher sind als die Hilflosenent-
schidigung der AHV oder der lvz+0. pigss Wertung ist seit der im Rahmen der 4.

IV-Revision erfolglen Halbierung der Hilflosenentschiidigung bei einem Heimau-
fenthalt zutreffender als zuvor.

Die Hilflosenentschtidigung dient n[mlich auch der Bezahlung von durch die
Krankenversicherung nicht gedeckten Kosten, wenn dcr Heimaufenthalt auch we-
gen Hilfs- und Uberwachungsbedtirftigkeit erforderlich ist. Dem Versicherten er-
wachsen ferner Kosten fiir Dienstleistungen, die zwar vom Heimpersonal erbracht
werden, jedoch nicht unter die Leistungspflicht nach Art. 7 Abs. 2 KLV fallen und
separat in Rechnung gestellt werden kiinnen, femer fiir Dienstleistungen, die nicht
vom Heimpenonal erbracht werden, insbesondere im Zusammenhang mit persOnli-

chen Angelegenheiten, und fiir welche der Versicherte zufolge Hilflosigkeit auf die
Hilfe Dritter angewiesen ist. Bei den geltenden Heimtarifen tritt deshalb auch beim
Zusammenfallen von Hilflosenentschfldigungen mit den Leistungen der Kranken-
versicherung in aller Regel keine Uberentschlidigung ein, weil den Betroffenen un-
gedeckte Kosten entstehen, die h6her sind als die Hilflosenentschiidigungen der
AHV oder IV2a7.

Bei einem Beziiger einer Hilflosenentschddigung schweren Grades, der zu Hause
gepflegt wurde, erlaubte das Bundesgericht im Jahr 2001 dangegentlber eine an-

teilsmdssige Anrechnung der Hilflosenentschidigungzce. Die Bundesrichter haben

in diesem Entscheid festgehalten, dass nicht nur die nachgewiesenen tatsichlichen
Mehrkosten, z.B. fiir Kleiderreinigung, Hygieneartikel oder hauswirtschaftliche
Verrichtungen, sondern auch die erfirhrungsgemdss anfallenden sonstigen Kosten in
die Uberversicherungsrechnung miteinzubeziehen sind; diese letzteren wurden vom
Bundesgericht fiir das Jahr 1999 auf CHF 15.- pro Tag festgesetzt, was zur Folge
hatte, dass 56 %o dq Hilflosenentschiidigung nicht angerechnet werden konnten24e.

Eine Anrechnung der HilflosenentschIdigung der IV von bis zu 40 o/o dtirfte der-
masson - totz der seither erfolgtcn Erh0hung der Hilflosenentschiidigung der fV2s0

- maximal gerechtfertigt sein.

Da im Unfallvcrsicherungsrecht auch ein Teil der Grundpflege zur medizinischen
Pflege zu zdhlen und die Hilflosenentschddigung betraglich hdher als diejenige der

245 vgl.BGE 125 V 297 E.5c.
246 VgI BGE 125 V 297 E.5.Siehe fmer Urteil VGer GR vom 18.08.2009(S0937)E.2.
247 1bid E.5c.

248 siche BGE 127 V 94正

249 Vgl.BGE 127 V 94 E.5e.

2")Im Rahmen dcr 4.】 V‐Revision(seit l.Januar 2CX14 in Kran)wurde die Hilnosenentschadigung bei

Pcrsonen,de sich zuhause aufhalten,verdoppelt.Seither ist der Antdl der zuhause lebenden HE‐
Beatter von 50%auf59%angestiegen(siChe datt GEHRIdGuGGISBERG/CIRAF).
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lnvalidenversicherung ist, diirfte sich in den Fiillen, in denen der Versicherte eine
Hilflosenentschfiigung der Unfallversicherung erhiilt, eine weitergehende Kiirzung
der krankenversicherungsrechtlichen Grundpflegeentschfiigung rechtfertigen.
Steht der anrechenbare Frankenbefrag fest, muss dieser in Grundpflegestunden um-
gerechnet werden. Da der Krankenversicherer nur einen Beitrag an die Pflegekos-
ten bezahlt und das Gemeinwesen die Restkosten f1adzlsrt25l, ist der anrechenbare
Betrag nach Massgabe der im jeweiligen Kanton massgeblichen Vollkostenzs2 und
nicht nur des Grundpflegebeitages des Krankenversicheren von CHF 54.60253

umzurechnen, weil sonst der Versicherte Grundpflegeleistungen zu bezahlen hiitte,
obwohl er maximal nur 20 o/o der ungedeckten Pflegekosten zu tagen hat25a.

Da Hilflosen- und Pflegeentschtdigung wesensmassig unterschiedlich einerseits als
pauschalierte, nicht kiirzbare Geldleistung ftlr Hilflose und Uberwachungsbediirfti-
ge (Hilflosenentschtdigung) und andererseits als aufivandorientierte, an sich kiirz-
bare Vollkostenvergiitung fiir Sachleistungen (Pflegeentschfiigung) ausgestaltet
sind, ist die vom Bundesgericht in Bezug auf die Grundpflegeentschtdigung etab-
lierte Methode, einen prozentualen Anteil der eigentlich nicht kiirzbaren Hilflo-
senentschldigung bei der Grundpflegeenbchidigung in Abzug zu bringen, nicht
nachvollziehbar. Initierend ist auch die Ni igrmg der unentgeltlichen
Angehdrigenleistungen bei der , obwohl die Hilf-
losenentschddigung auch diese Beteuungsleisfungen erfasst. Es ist deshalb de lege
lata und de lege ferenda eine Entkoppelung der Hilflosen- von der Grundpflegeent-
schtidigung zu fordern.

Die Anrechnungsgrunds8tze betreffend Hilflosenentschedigung gelten ohnehin
nicht fiir den 2004 eingefiihrten lntensivpflegezuschlag. Da dieser Zuschlag nur bei
Hauspflege256 gewdhrt und der Zeitaufivand fiir ihztlich verordnete medizinische
Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden,
worunter auch Pflegeleistungen gemlss Art. 7 Abs. 2 KLV fallen, nicht angerech-
net wird257, fiillt eine Kilrzung der krankenversicherungsrechtlichen Grundpflege-
entschldigung, die ftir Leistungen anerkannter Leistungserbringer und nicht fflr
Angehdrigenleistungen geschuldet wird, trotz teilweiser sachlicher Kongruenz der
erbrachten Pflegeleistungen ausser Betracht.

Bei der Entschadigung fttr lebenspraktische Begleitung besteht, wenn iiberhaupt,
nur eine sachliche Kongruenz zwischen der Isolationsprlvention25s und den Mass-
nahmen zur Uberwachung und Unterstiitzung psychisch kranker Personen in der
gnrndlegenden Alltagsbewiltigung, die in der Krankenversicherung versichert

25r Vgl. An. 25a KVG und Arl 7a Abs. I KLV.
252 lm Katrton St. Gallen betriigt der Vollkostenansatz fflr Grundpflegeleistungen CHF 69.15 (vgl. Art.

I I Verordnung 0ber die Pflegefinanzierung vom 14, Dezember 2010).
253 Vgl. Art. 7a Abs. I lit. c KLV.
254 Vgl. Art.25a Abs. 5 KVG.
zss Siehe dazu supra Ziffer V/8.
!56 Vgl. Art. 42tc Abs. 3 IVG.
257 Vgl. Art. 39 Abs. 2 IW.
rst Vgl. Art.38 Abs. I lit. c IvV.
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sindz5e. Da der Bedarf fflr lebenspraktische Begleitung aber lediglich einer leichten
Hilflosigkeit entspricht2fl und die Ubenrrachung und UnterstiiEung psychisch
lranker Personen zeitlich anspruchsvoll ist, ist eine allftlllige Ubervenicherung
fraglich und eine Ktlrzung der Grundpflegeentschddigung fltr Bez0ger einer Ent-
schddigung ffir lebenspraktische Begleitung abzulehnen.

"'Vgl.Art.7 Abs.2 1it.c Zi伍
2 KLV.

260 vgl.A■ .37 Abs.3‖t.eWV.


